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Teilnehmer: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Detlef Gürth, Vorsitzender  CDU 

Abg. Frank Bommersbach  CDU 

Abg. Guido Heuer  CDU 

Abg. Stefan Ruland  CDU 

Abg. Hagen Kohl  AfD 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer  AfD 

Abg. Jan Scharfenort  AfD 

Abg. Andreas Henke  DIE LINKE 

Abg. Guido Henke  DIE LINKE 

Abg. Dr. Andreas Schmidt  SPD 

Abg. Jörg Bernstein  FDP 

Abg. Olaf Meister  GRÜNE 

Ferner nehmen zu TOP 23 Abg. Tobias Krull (CDU), Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) und 
Abg. Rüdiger Erben (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Inneres und Sport an der Sitzung 
teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang 

Staatssekretär Rüdiger Malter 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Videoübertragung zugeschaltet 

Vorsitzender Detlef Gürth eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 11 Uhr.  

Die Niederschrift über die 4. Sitzung am 25. November 2021 wird gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  über  eine  einmalige  Sonderzahlung  aus  Anlass  der  Covid‐19‐

Pandemie an Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP ‐ Drs. 8/476 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 8. Sitzung am 14. Dezember 2021 zur Beratung an 

den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Dem  Ausschuss  sind  Stellungnahmen  vom  DBB  ‐  Beamtenbund  und  Tarifunion  ‐  Sachen‐

Anhalt  (Vorlage  1)  und  von  der  Gewerkschaft  der  Polizei  Landesverband  Sachsen‐Anhalt 

(Vorlage 2) zugegangen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, Ziel des Gesetzentwurfes sei die Übertragung 

des Tarifergebnisses vom 29. November 2021 auf die Beamtenbesoldung. Dabei gehe es um 

eine einmalige steuerfreie Corona‐Sonderzahlung in Höhe von 1 300 €. Steuerlich sei Eile ge‐

boten; nach § 3 Nr. 11a des Einkommensteuergesetzes könne die Zahlung nur steuerfrei er‐

folgen, wenn sie bis Ende März erfolgt sei.  

Die Corona‐Sonderzahlung  solle pauschal  zusätzliche Belastungen durch die Coronapande‐

mie abmildern. Sie sei nach dem Tarifergebnis bis spätestens 31. März 2022  fällig. Für An‐

wärterinnen und Anwärter sei eine Differenzierung erfolgt. Diese sollten einen steuerfreien 

Betrag in Höhe von 650 € erhalten.  

Insgesamt würde das Land durch diese Regelung mit Kosten  in Höhe von 32 Millionen € bis 

33 Millionen € belastet werden.  

Der Staatssekretär  fügt hinzu, der Presse  sei  zu entnehmen gewesen, dass ab dem 1. De‐

zember 2022 ein neues Tarifergebnis gelten werde. Damit  sei eine  lineare Anpassung der 

Gehälter verbunden. Das Tarifergebnis solle ebenfalls auf die Beamtenbesoldung übertragen 

werden. Dazu werde über einen gesonderten Gesetzentwurf zu diskutieren sein. 

Auf die Nachfrage des Abg. Hagen Kohl  (AfD), ob die Beamtenbesoldung  zeitgleich ange‐

passt werde, bemerkt Staatssekretär Rüdiger Malter (MF), darüber könne er nur spekulie‐

ren. Die Koalitionsparteien hätten beschlossen, das Tarifergebnis zeitgleich zu übernehmen. 

Das Ministerium der Finanzen werde es so vorbereiten. 

Abg. Hagen Kohl  (AfD)  führt  zur Corona‐Sonderzahlung  an,  im Geltungsbereich des TVöD 

habe man schon  im Jahr 2020 eine tarifliche Regelung für Corona‐Sonderzahlungen getrof‐

fen. Danach sollten nach Entgeltgruppen abgestufte Zahlungen vorgenommen werden. Die‐

se Regelung sei für die Bundesbeamten übernommen worden. Die Corona‐Sonderzahlung in 

Sachsen‐Anhalt sei seiner Meinung nach sehr großzügig. Unterschiedslos solle ein und der‐
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selbe Betrag gezahlt werden. Das wolle er nicht kritisieren. Ihm stelle sich aber die Frage, ob 

Probleme hinsichtlich des Abstandsgebots bestünden.  

Ein Vertreter des MF erläutert, das Abstandsgebot  stelle  in diesem Fall kein Problem dar. 

Das Bundesverfassungsgericht betrachte das Abstandsgebot nur bei dauerhaften Zahlungen, 

also beim Grundgehalt, nicht bei Einmalzahlungen. Bei Einmalzahlungen sei der gesetzgebe‐

rische Spielraum deutlich größer.  Im Übrigen seien die Zahlungen auf Bundesebene umge‐

kehrt proportional abgestuft worden: je höher die Besoldungsgruppe umso geringer die Zah‐

lung.  In Sachsen‐Anhalt solle die Sonderzahlung  in Höhe von 1 300 € unabhängig vom Amt 

für jede Vollzeitkraft erfolgen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) weist darauf hin, dass Versorgungsempfängern und Versor‐

gungsempfänger nicht von der Corona‐Sonderzahlung profitieren sollten. Das habe eine ge‐

wisse Logik, weil mit der Sonderzahlung Belastungen im Dienst ausgeglichen werden sollten, 

welchen die Versorgungsempfängerrinnen und Versorgungsempfänger nicht mehr verrichte‐

ten. Man könne allerdings auch argumentieren, dass die Corona‐Sonderzahlung Teil des Ta‐

rifabschlusses und damit Teil des Gesamteinkommens über den Zeitraum der Gültigkeit des 

Tarifvertrages sei. In diesem Zusammenhang wolle er gern wissen, ob die Nichtübertragung 

auf die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger die Einhaltung des Alimen‐

tierungsgebots gefährdete.  

Der  Vertreter  des MF  zeigt  auf,  diese  Argumentation  sei  dem Ministerium  der  Finanzen 

nicht unbekannt. Das Ministerium sehe allerdings kein Problem. Es  interpretiere die Recht‐

sprechung des Bundesverfassungsgerichts bisher so, wenn die Besoldung verfassungsgemäß 

sei, dann führe dies auch dazu, dass die Versorgung verfassungsgemäß sei. Die Versorgungs‐

bezüge knüpften an die Besoldungstabellen an; es gebe keine separaten Versorgungstabel‐

len.  Lineare  Erhöhungen  würden  damit  eins  zu  eins  übernommen.  Die  Corona‐

Sonderzahlung sei dagegen eine Einmalzahlung und weise zudem die Besonderheit auf, dass 

sie ausnahmsweise steuerfrei gezahlt werden solle. Ansonsten wäre dies nicht denkbar. Ver‐

sorgungsempfänger würden  steuerlich wie  Beamte  behandelt. Das Ministerium  habe  sich 

dazu mit Bund und Ländern ausgetauscht. Es gehe davon aus, und daran  lasse es sich auch 

messen, dass kein Land beabsichtige, die Versorgungsempfänger einzubeziehen. Der Bund 

habe das vor einem Jahr auch nicht gemacht. 

Vorsitzender Detlef Gürth stellt Einvernehmen damit fest,  in der heutigen Sitzung eine Be‐

schlussempfehlung an den Landtag zu fertigen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem  Landtag mit 8 : 0 : 2 Stimmen, den Gesetzentwurf  in 

unveränderter Fassung anzunehmen. Er bittet Vorsitzenden Herrn Gürth um die Be‐

richterstattung  im  Plenum.  (Die  Beschlussempfehlung wurde  im Nachgang  der  Sit‐

zung als Drs. 8/631 bereitgestellt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF  zu außerplanmäßigen Ausgaben  im Zusammen‐

hang  mit  der  Coronapandemie  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel 05 13  Titelgruppe 68 

„Aufbau von Impfzentren ‐ Impfstrategie“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/306 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. Das Ministerium der Finanzen informiert 

darin gemäß § 37 Abs. 4 LHO über die Einwilligung zu außerplanmäßigen Ausgaben im Haus‐

haltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13 ‐ Gesundheitswesen ‐ Titelgruppe 68 ‐ Aufbau von Impfzen‐

tren ‐ Impfstrategie ‐ Titel 633 68 ‐ Erstattung an die Landkreise und kreisfreien Städte ‐ und 

Titel 671 68  ‐ Erstattungen an  Inland  ‐ bis zur Höhe von  insgesamt 18 262 045 € und bittet 

um nachträgliche gemeinsame Billigung. 

Ein Vertreter des MS  bemerkt,  es  handele  sich  um  die  Zahlungen  an  die  Landkreise  und 

kreisfreien Städte für den Betrieb der Impfzentren und für die mobilen Impfteams sowie um 

die Zahlungen an die kassenärztliche Vereinigung  für die Bereitstellung der ärztlichen Leis‐

tungen. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 1 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021  

Mitteilung über die Einwilligung zu außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen bei 

Kapitel 05 17 Titel 883 74 und Titel 893 74 Beschaffung von CO2‐Ampeln und mobilen Luft‐

filtern 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen ‐ Drs. 8/427 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Der Präsident des Land‐

tages überwies die Unterrichtung gemäß § 41 und § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und nach‐

träglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. Das Ministerium der Finanzen informiert 

darin gemäß § 38 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 und § 37 Abs. 4 LHO über die 

Einwilligung zu außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 bei 

Kapitel 05 17 ‐ Kinder, Jugend, Familie ‐ Titel 883 74 ‐ Zuweisungen an Gemeinden und Ge‐

meindeverbände für Investitionen ‐ und Titel 893 74 ‐ Zuweisungen an freie Träger für Inves‐

titionen ‐ bis zur Höhe von insgesamt 8 245 480 € zur Beschaffung von CO2‐Ampeln und mo‐

bilen  Luftfiltern  in Kitas  zur Verbesserung des  Infektionsschutzes und  zur Bewältigung der 

Coronapandemie und bittet um nachträgliche Billigung. 

Eine Vertreterin des LRH stellt voran, aus dem Schreiben des Ministeriums der Finanzen ha‐

be sich für den Landesrechnungshof eine Frage ergeben. Der Landesrechnungshof habe ver‐

sucht, dazu noch im Dezember 2021 Rücksprache mit dem Ministerium zu nehmen und die 

Frage zu klären. Darauf habe es aber noch keine Antwort gegeben. Sie erläutert, das Sozial‐

ministerium habe für die Beschaffung der mobilen Luftfilter mehr als 7 Millionen € beim Mi‐

nisterium der Finanzen beantragt. Die Kosten würden je zur Hälfte aus Bundes‐ und Landes‐

mitteln gedeckt, wobei die Bundesmittel gleichzeitig auch dem Bildungsministerium zur Ver‐

fügung stünden. Das Ministerium der Finanzen habe das Sozialministerium darauf hingewie‐

sen, dass es diesem nicht die gesamten Mittel zur Verfügung stellen könne, weil auch das 

Bildungsministerium Mittel in Anspruch nehmen wolle, und dass eine endgültige Klärung, ob 

mehr Mittel  zur Verfügung  gestellt werden  könnten,  erst  Ende  2021  erfolgen  könne. Der 

Landesrechnungshof bitte die Landesregierung zu erläutern, ob das Bildungsministerium die 

Mittel  tatsächlich benötige oder, wenn nicht, ob dem Sozialministerium weitere Mittel zur 

Verfügung gestellt werden könnten.  

Ein Vertreter des MF zeigt auf, das Bildungs‐ und das Sozialministerium hätten sich geeinigt 

mit der  Folge, dass das  Sozialministerium  keine weiteren Mittel des Bildungsministeriums 

benötige. Das Sozialministerium hätte den Betrag entsprechend gemindert. 

Ein Vertreter des MS lässt wissen, dem Sozialministerium lägen derzeit 215 Fördermittelan‐

träge für CO2‐Ampeln vor. Es habe bislang Fördermittel in Höhe von etwas mehr als 2,5 Mil‐

lionen € bewilligt. Die Mittel entfielen auf knapp 1 400 Einrichtungen und knapp 9 000 CO2‐

Ampeln. Für die Anschaffung von Luftreinigern  lägen dem Sozialministerium 57 Fördermit‐
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telanträge vor. Im Moment seien 35 Anträge und Fördermittel in Höhe von knapp 500 000 € 

bewilligt worden. Die  Antrags‐  und  Bewilligungslage  zeige,  dass  der  Bedarf  nicht  ganz  so 

hoch sei, wie er vom Sozialministerium ursprünglich eingeschätzt worden sei. 

Auf eine Frage des Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hin legt ein Vertreter des MB dar, das Minis‐

terium für Bildung habe die Kosten der Anschaffung von CO2‐Ampeln für die Schulen auf die 

Anzahl der Klassenräume im Land hochgerechnet. Es sei bei der Veranschlagung davon aus‐

gegangen, dass professionelle CO2‐Ampeln, wie  sie vom  Landesamt  für Verbraucherschutz 

empfohlen würden, bis zu 300 € pro Klassenraum kosten könnten und dass  jede Schule  im 

Durchschnitt  20  Räume  habe, welche  die  Schulträger  ausstatten müssten, wobei  es  rund 

1 000 Schulen  im Land gebe. Damit komme man auf einen Betrag von 6,4 Millionen €. Die 

Antragslage zeige, dass man die Summe nicht werde ausschöpfen müssen. Stand heute  lä‐

gen  ungefähr  100  Anträge  von  Schulträgern  vor  und  rede  man  über  Kosten  von 

5 Millionen €. Die Antragsfrist sei aber noch nicht ganz abgelaufen. 

Auf eine Nachfrage des Abg. Hagen Kohl (AfD) hin fügt der Vertreter des MB hinzu, die ers‐

ten CO2‐Ampeln seien bereits ausgeliefert und in Betrieb genommen worden. Es gebe weite‐

re feste Lieferzusagen, sodass davon auszugehen sei, dass alle  in den nächsten drei bis vier 

Monaten geliefert sein würden. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) möchte wissen, wie viele CO2‐Ampeln und Luftfilter bislang 

geliefert worden seien.  

Ein Vertreter des MS bemerkt, für den Bereich der Kitas kenne er die Zahlen noch nicht. Das 

Sozialministerium werde  dies  prüfen  können, wenn  die Verwendungsnachweise  vorlägen. 

Das werde sicherlich noch ein bisschen dauern. Sobald die Zahlen vorlägen, werde er diese 

dem Ausschuss zur Verfügung stellen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bittet darum, eine schriftliche Zusammenfassung der Kostenbe‐

rechnungen nachzureichen. 

Der Vertreter des MS sagt das zu.  

Der Ausschuss billigt die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gegen die 

Stimmen der Fraktion der AfD. (Der Beschluss wurde dem Ministerium der Finanzen 

im Nachgang der Sitzung in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vor‐

lage 1 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Einwilligung zu überplanmäßigen Ausgaben bei Kapitel 05 08 „Sozial‐ und Eingliederungs‐

hilfe“ Titel 633 20  „Zuweisungen an örtliche Träger  für Grundsicherung  im Alter und bei 

Erwerbsminderung“ und Titel 671 02 „Hilfe zur Pflege in Einrichtungen“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/24 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 21. Oktober 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

überplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 08  ‐ Sozial‐ und Eingliede‐

rungshilfe ‐ Titel 633 20  ‐ Zuweisungen an örtliche Träger  für Grundsicherung  im Alter und 

bei Erwerbsminderung  ‐ und Titel 671 02  ‐ Hilfe zur Pflege  in Einrichtungen  ‐ bis zur Höhe 

von insgesamt 26 917 300 € informiert und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) kritisiert die unzureichende Begründung der überplanmäßigen 

Ausgaben  in dem Schreiben des Ministeriums der Finanzen. Das Ministerium verweise auf 

eine  Rechtsverpflichtung  nach SGB XII.  Er  glaube  das,  so  der  Abgeordnete,  könne  aber  in 

keiner Weise nachvollziehen, wofür die Mittel ausgegeben würden.  Immerhin gehe es um 

fast 27 Millionen €. Er müsste erst beim Ministerium der Finanzen oder beim Sozialministe‐

rium vorstellig werden und es sich sich zeigen lassen, um die Werte nachprüfen zu können, 

habe das aber natürlich nicht gemacht. Er bitte darum, es sorgfältiger zu begründen und die 

Größenordnung verständlich zu machen. Der Abgeordnete fügt hinzu, bei anderen Punkten 

seien  die  Begründungen  ebenfalls  sehr  kurz.  Angesichts  der Höhe  der  Ausgaben  sei  dies 

nicht zu verstehen.  

Vorsitzender Detlef Gürth  bittet  die  Landesregierung  darum,  es  künftig  entsprechend  zu 

handhaben. 

Der Vertreter des MS erläutert, die Ausgaben seien zum Teil durch eine Erhöhung der Re‐

gelbedarfe bedingt. Zum einen gehe es um die Grundsicherung  im Alter und bei Erwerbs‐

minderung, zum anderen um die Hilfe zur Pflege entsprechend des Pflegestärkungsgesetzes. 

Des Weiteren umfassten die Ausgaben pandemiebedingte Kostensteigerungen. 

Der  Ausschuss  billigt  die  überplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 

2021 bei Kapitel 05 11 „Soziale Entschädigungsleistungen“ Titel 681 22 „Corona‐Pandemie 

‐  Zahlungen  nach  § 56  Abs. 1a  des  Infektionsschutzgesetzes  (IfSG)“  und  Titel 681 23 

,,Corona‐Pandemie ‐ Zahlungen nach § 56 Abs. 1 IfSG“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/25 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 28. Oktober 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige  Ausgaben  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel  05 11  ‐  Soziale  Entschädi‐

gungsleistungen ‐ Titel 681 22 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zahlungen nach § 56 Abs. 1a IfSG ‐ und 

Titel 681 23 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zahlungen nach § 56 Abs. 1 IfSG ‐ bis zur Höhe von insge‐

samt 12 788 200 € informiert und um nachträgliche gemeinsame Billigung gebeten. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Einwilligung  zu  außerplanmäßigen  Ausgaben  bei  Kapitel 05 13  „Gesundheitswesen“  Ti‐

tel 883 01 „Corona‐Pandemie ‐ Zuweisungen für Investitionen an den Bund“ 

Befassung Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ‐ ADrs. 8/FIN/29 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 3. November 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ 

Titel 883 01 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zuweisungen für Investitionen an den Bund ‐ bis zur Höhe 

von 6 574 970,69 € informiert und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Der Vertreter des MS erläutert, es gehe um Rückzahlungen an den Bund bzw. um die Betei‐

ligung des Landes an Beschaffungen, die der Bund getätigt habe. Es handle sich beispielswei‐

se um die Beschaffung  von  Schutzausrüstungen  in der ersten Phase der Coronapandemie 

oder  teilweise auch um die Beschaffung von Beatmungsgeräten. Der Bund habe dies dem 

Land in Rechnung gestellt und das Land die Kosten entsprechend erstattet. 

Die Vertreterin des LRH  führt aus,  sie wolle darauf hinweisen, dass der Chef des Bundes‐

kanzleramtes und die Chefinnen und Chefs der Staats‐ und Senatskanzleien im Jahr 2020 be‐

schlossen hätten, dass die Kostentragung nach gewichteten Werten erfolge. Dem  Landes‐

rechnungshof sei nicht bekannt, welche Maßstäbe dem zugrunde gelegt worden seien, um 

die angegebenen Zahlen nachprüfen zu können. Es wäre  interessant, wenn möglicherweise 

das Sozialministerium dazu etwas  sagen könnte. Der Bundesrechnungshof habe  zwischen‐

zeitlich  geprüft  und  dem  Haushaltsausschuss  des  Deutschen  Bundestages  berichtet.  Der 

Bundesrechnungshof habe festgestellt, dass die Prüfung der zentralen Beschaffung von per‐

sönlicher  Schutzausrüstung  für  das  Gesundheitswesen  ergeben  habe,  dass  die  Beschaf‐

fungsmengen den  konkreten Bedarf  teilweise weit überschritten hätten.  Es  sei  also mehr 

angeschafft worden, als gebraucht worden sei. Die Kosten hätten alle Länder tragen müssen. 

Der Landesrechnungshof wolle gern wissen, wie sich dies in Sachsen‐Anhalt darstelle und ob 

die Liefermengen in Sachsen‐Anhalt dem Bedarf des Landes entsprochen hätten. 

Der Vertreter des MS bringt vor, das Land habe nur das bezahlt, was es bekommen habe 

und habe verwerten können. Es habe bei den Lieferungen sehr genau geprüft, was verwen‐

dungsfähig sei und was nicht, was man gebrauchen könne und was nicht. Es seien durchaus 

Dinge zurückgegangen. Die Frage nach den gewichteten Werten bei der Kostentragung kön‐

ne er ad hoc nicht beantworten. Er würde die Antwort schriftlich nachreichen. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.)   
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF  zu außerplanmäßigen Ausgaben  im Zusammen‐

hang  mit  der  Coronapandemie  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel 05 13  Titelgruppe 68 

„Aufbau von Impfzentren ‐ Impfstrategie“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/31 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 4. November 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ 

Titelgruppe 68 ‐ Aufbau von Impfzentren ‐ Impfstrategie ‐ Titel 633 68 ‐ Erstattung an Land‐

kreise und kreisfreie Städte  ‐ und Titel 671 68  ‐ Erstattungen an  Inland  ‐ bis  zur Höhe von 

insgesamt 12 500 000 € informiert und um nachträgliche gemeinsame Billigung gebeten. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 

2021  bei  Kapitel 05 13  Titel 514 02  „Corona‐Pandemie∙‐  Beschaffungen  zur  Bekämpfung 

der Pandemie“ 

Befassung Ausschuss für Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/35 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 9. November 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ 

Titel 514 02 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Beschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie ‐ bis zur Hö‐

he von 6 900 000 € informiert und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Der Vertreter des MS erläutert, unter diesem Tagesordnungspunkt und gleichfalls unter Ta‐

gesordnungspunkt 10 gehe es um die Beschaffung von Schnelltests, die das Sozialministe‐

rium derzeit weitgehend zentral für die Landesverwaltung, auch für die Schulen anschaffe.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bringt vor, die Begründung  in dem Schreiben des Ministeriums 

der Finanzen sei wiederum sehr knapp. Gegen die Beschaffung von Schnelltests könne man 

aber  schlechterdings nichts haben. Es gehe um 6,9 Millionen €. Er wolle gern wissen, wie 

hoch der Einzelpreis eines Schnelltests sei.  

Der Vertreter des MS antwortet, die Preise schwankten sehr.  Im Moment seien die Preise 

gestiegen. Den Einzelpreis könne er nicht nennen. Er müsste im Fachreferat nachfragen, wie 

viel das Ministerium zu welchem Zeitpunkt durchschnittlich bezahlt habe.  

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) bemerkt, der Einzelpreis  sei weniger  interessant. Er bitte viel‐

mehr um eine Untergliederung der Kosten in Höhe von 6,9 Millionen €.  

Der Vertreter des MS sagt eine schriftliche Auskunft zu.  

Die Vertreterin des LRH zeigt auf, in einem Schreiben des Sozialministeriums seien die Preise 

angegeben worden. Danach seien 21,2 Millionen Selbsttests angeschafft worden zu Stück‐

preisen von 3,47 € in der 15. Kalenderwoche bis zuletzt 1,45 € in der 26. Kalenderwoche. Der 

geringste Stückpreis habe 1,24 € betragen.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt fest, dass der Informationsbedarf damit gedeckt sei. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.)   
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF  zu außerplanmäßigen Ausgaben  im Zusammen‐

hang mit der Coronapandemie im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13 Titel 633 68 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/42 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 3. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ 

Titel 633 68  ‐ Erstattung an Landkreise und kreisfreie Städte  ‐ bis zur Höhe von  insgesamt 

13 000 000 € informiert und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung  über  die  Einwilligung  des MF  zu  außerplanmäßigen  Ausgaben  und  zu  einer  

außerplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel 05 13 

Titel 514 02 „Corona‐Pandemie ‐ Beschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/43 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 6. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 9 592 300 € und in eine 

außerplanmäßige  Verpflichtungsermächtigung  im  Haushaltsjahr  2021  bis  zur  Höhe  von 

24 000 000 € zulasten des Haushaltsjahres 2022 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ Ti‐

tel 514 02  ‐ Corona‐Pandemie  ‐ Beschaffungen zur Bekämpfung der Pandemie  ‐  informiert 

und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Der Ausschuss billigt die außerplanmäßigen Ausgaben und die außerplanmäßige Ver‐

pflichtungsermächtigung einstimmig. (Der Beschluss wurde dem Ministerium der Fi‐

nanzen im Nachgang der Sitzung in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde 

als Vorlage 2 bereitgestellt.) 

 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 13.01.2022 | Niederschrift 8/FIN/6 | öffentlich  21

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung  über  die  Einwilligung  des MF  zu  außerplanmäßigen  Ausgaben  und  zu  einer  

außerplanmäßigen  Verpflichtungsermächtigung  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel 05 13 

Titel 682 02  „Corona‐Pandemie  ‐  Zuschüsse  an  kommunale  Krankenhäuser“  bzw.  Kapi‐

tel 05 13 Titel 684 07 „Corona‐Pandemie  ‐ Zuschüsse  für  freie gemeinnützige und private 

Krankenhäuser“ 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/44 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 9. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 5 000 000 € und in eine 

außerplanmäßige  Verpflichtungsermächtigung  im  Haushaltsjahr  2021  bis  zur  Höhe  von 

ebenfalls 5 000 000 € zulasten des Haushaltsjahres 2022 bei Kapitel 05 13 ‐ Gesundheitswe‐

sen ‐ Titel 682 02 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser ‐ informiert 

und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) möchte wissen, wie und an wen die Mittel verteilt worden seien 

und welche Kriterien daran angelegt worden seien.  

Der Vertreter des MS sagt zu, dem Ausschuss eine entsprechende Liste nachzureichen.  

Vorsitzender Detlef Gürth stellt das Einvernehmen mit dieser Verfahrensweise fest. 

Der Ausschuss billigt die außerplanmäßigen Ausgaben und die außerplanmäßige Ver‐

pflichtungsermächtigung einstimmig. (Der Beschluss wurde dem Ministerium der Fi‐

nanzen im Nachgang der Sitzung in einem Schreiben mitgeteilt. Das Schreiben wurde 

als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 

2021 bei Kapitel 05 13 Titel 891 01 „Corona‐Pandemie ‐ Zuschüsse an öffentliche Kranken‐

häuser“ und Kapitel 05 13 Titel 891 02 „Corona‐Pandemie ‐ Zuschüsse an freie gemeinnüt‐

zige und private Krankenhäuser“ 

Befassung Ausschuss für Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/46 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 16. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 13  ‐ Gesundheitswesen  ‐ 

Titel 891 01 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser ‐ bis zur Höhe von 

2 906 900 € und Titel 892 01 ‐ Corona‐Pandemie ‐ Zuschüsse an freie gemeinnützige und pri‐

vate Krankenhäuser ‐ bis zur Höhe von 240 000 € informiert und um nachträgliche Billigung 

gebeten. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bittet darum, hierzu eine Liste der Ausgaben wie zum vorange‐

gangenen Tagesordnungspunkt vorzulegen.  

Vorsitzender Detlef Gürth bittet das Sozialministerium, dafür Sorge zu tragen.  

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 

* 

Vorsitzender Detlef Gürth  stellt das Einvernehmen damit  fest, den Entwurf eines Fünften 

Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab 13 Uhr zu behandeln und bis dahin 

weitere Tagesordnungspunkte vorzuziehen.  
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Haushaltsführung 2021 

Einzelplan 07 Kapitel 07 30  ‐ Mitteilung über die erfolgte Einwilligung zu einer außerplan‐

mäßigen  Ausgabe  bei  Titel 883 67  und  893 67  sowie  einer  außerplanmäßigen  VE  Ti‐

tel 883 67 zur Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte an Schulen 

Befassung Ministerium für Bildung ‐ ADrs. 8/FIN/26 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 16. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige Ausgaben  im Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 07 30  ‐ Förderung Schulbau, 

Ausstattung  ‐  Titelgruppe  67  ‐  Zuschüsse  und  Zuweisungen  zur  Beschaffung  von mobilen 

Luftreinigungsgeräten ‐ Titel 883 67 ‐ Corona‐Pandemie; Zuschüsse/Zuweisungen zur Förde‐

rung von mobilen Luftreinigungsgeräten an kommunale Schulträger ‐ und Titel 893 67 ‐ Co‐

rona‐Pandemie; Zuschüsse/Zuweisungen  zur Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten 

an frei Schulträger ‐ bis zur Höhe von insgesamt 6 650 000 € sowie in eine außerplanmäßige 

Verpflichtungsermächtigung  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel  07 30  Titelgruppe  67  Ti‐

tel 883 67 bis zur Höhe von ebenfalls 6 650 000 € zulasten des Haushaltsjahres 2022  infor‐

miert und um nachträgliche Billigung gebeten. 

Der Ausschuss billigt die außerplanmäßigen Ausgaben und die außerplanmäßige Ver‐

pflichtungsermächtigung  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  AfD.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Übersicht über Ein‐ und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie stehen 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/37 

Das Ministerium der Finanzen kündigte  in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 an, den Aus‐

schuss über die Ein‐ und Ausgaben  im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu unter‐

richten.  

Mit Schreiben vom 12. November 2021 bzw. 10. Januar 2022 unterrichtete das Ministerium 

der Finanzen den Ausschuss über den Mittelabfluss und die Bewilligung von außerplanmäßi‐

gen  Ausgaben  im  Zusammenhang mit  der  Coronapandemie  zum  Stichtag  30.  September 

2021 bzw. 31. Dezember 2021 (Vorlagen 1 und 2). 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) fragt zu Einzelplan 19 ‐ Informations‐ und Kommunikations‐

technologie (IKT) ‐ Kapitel 19 13 Titel 533 77 ‐ Landesbildungsserver, Umbau der Serverland‐

schaft ‐,  ob  die Maßnahme  inzwischen  abgeschlossen worden  sei  und  ob  der  Landesbil‐

dungsserver wieder online sei. 

Der Vertreter des MB sagt eine schriftliche Auskunft zu.  

Der Ausschuss nimmt die Vorlagen zur Kenntnis und erklärt das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Bericht an den Stabilitätsrat nach § 3 Abs. 2 des Stabilitätsratsgesetzes für das Jahr 2021 

Unterrichtung Landesregierung ‐ Drs. 8/296 

Die Unterrichtung  des  Landtages  erfolgte  gemäß  §  54  Abs.  1 GO.LT. Gemäß  §  40  Abs.  1 

GO.LT wurde die Unterrichtung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Mittelstandsbericht des Landes Sachsen‐Anhalt 2021, Berichtszeitraum 2019 bis 2020 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ Drs. 8/426 

Die Unterrichtung  des  Landtages  erfolgte  gemäß  §  54  Abs.  1 GO.LT. Gemäß  §  40  Abs.  1 

GO.LT wurde die Unterrichtung unter anderem an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Förderrichtlinie „Digital Innovation“ im Rah‐

men des Förderprogramms „Sachsen‐Anhalt Digital“. Er führt an, dem Bericht zufolge (Seite 66) 

sollten die Fördermittel um 13 Millionen € aufgestockt und dazu Mittel  im operationellen Pro‐

gramm umgeschichtet werden. Das bedeute, dass Ausgaben an anderer Stelle reduziert werden 

müssten und andere Maßnahmen weniger stark gefördert werden könnten.  Ihn würde  interes‐

sieren, wie sich diese Mittelumschichtung darstelle. 

Ein Vertreter des MWL sagt eine schriftliche Auskunft zu. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung: 

Einwilligung zu außerplanmäßigen Ausgaben für Ausgleichszahlungen an die Hochschulen 

für pandemiebedingte Mehrausgaben 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/45 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 16. Dezember 2021 (Vorlage 1) wurde der 

Ausschuss gemäß § 37 Abs. 4  LHO über die Einwilligung des Ministeriums der Finanzen  in 

außerplanmäßige  Ausgaben  im  Haushaltsjahr  2021  bei  Kapitel  06 02  Titel  685 32  ‐  Aus‐

gleichszahlungen an die Hochschulen  für pandemiebedingte Mehrausgaben  ‐  in Höhe  von 

11 537 394 € informiert und um Zustimmung gebeten. 

Der  Ausschuss  billigt  die  außerplanmäßigen  Ausgaben  einstimmig.  (Der  Beschluss 

wurde dem Ministerium der Finanzen  im Nachgang der Sitzung  in einem Schreiben 

mitgeteilt. Das Schreiben wurde als Vorlage 2 bereitgestellt.) 
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Zu Punkt 18 der Tagesordnung:  

Energieversorger des Landes Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ ADrs. 8/FIN/20 

Der Ausschuss  für Finanzen befasste sich  in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 auf Anre‐

gung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hin mit dem Thema. 

Zur heutigen Sitzung liegt dem Ausschuss mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

27. Dezember 2021 ein schriftlicher Bericht vor (Vorlage 1). 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) stellt dar, die Entwicklung auf dem Energiemarkt hätten 

alle dank eigenen Erlebens vor Augen. Auch das Land sei davon nicht ausgenommen und von 

der besonderen Volatilität der Märkte betroffen. Nach der Kündigung der Verträge mit dem 

alten Gasversorger sei die Gasbelieferung neu ausgeschrieben und ein neuer Gasversorger 

für das Land Sachsen‐Anhalt beauftragt worden. Den Zuschlag hätten die Stadtwerke Werni‐

gerode  für  eine  Vertragslaufzeit  von  einem  Jahr  bei  Gesamtkosten  in  Höhe  von 

11,54 Millionen €  erhalten.  Demgegenüber  hätten  die  Gesamtkosten  im  Jahr  2020  noch 

4,45 Millionen €  betragen  und  seien  im  Jahr  2021  auf  7,9 Millionen €  gestiegen.  Insofern 

hätten sich die Kosten fast verdreifacht. Die Energieversorgung der Landesliegenschaften sei 

aber gesichert. 

Ein Vertreter des LRH bringt vor, nach dem Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

27. Dezember 2021 (Vorlage 1) sei die Neuausschreibung aufgehoben worden. Dazu fänden 

sich  in dem Schreiben  lediglich der Hinweis auf die Unwirtschaftlichkeit des einzigen Ange‐

bots und der Hinweis, der angebotene Preis habe deutlich über dem Tageskurs an der Börse 

gelegen. Aus Sicht des  Landesrechnungshofes  sei es ohne Angaben  zum konkreten Tages‐

preis und zu den Konditionen des Angebots nicht möglich nachzuvollziehen, warum der Zu‐

schlag nicht erteilt worden sei. Der Landesrechnungshof empfehle, dazu zusätzliche Ausfüh‐

rungen zu machen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bemerkt, üblicherweise spreche man dann von Unwirt‐

schaftlichkeit, wenn ein Erwartungswert um mehr als 20 % überschritten werde. Die Sprei‐

zung sei wohl sogar noch größer gewesen und es habe auch nur ein Angebot vorgelegen. In‐

sofern sei die Ausschreibung aufzuheben gewesen und sei man  in das Verhandlungsverfah‐

ren übergegangen. 

Ein Vertreter des MF fügt hinzu, der Preis sei nicht marktüblich gewesen und der Bieter bei 

Abgabe des Angebots auch davon ausgegangen, den Zuschlag nicht zu erhalten. Deshalb sei 

die Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben worden. Im anschließenden Ver‐

handlungsverfahren sei der Auftrag an die Stadtwerke Wernigerode als Bestbieter gegangen. 

Wenn  weitere  Informationen  zur  Unwirtschaftlichkeit  des  früheren  Angebots  gewünscht 
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würden,  dann würde  er  den  Landesbetrieb  Bau‐  und  Liegenschaftsmanagement  Sachsen‐

Anhalt (BLSA) bitten, diese Informationen nachzureichen. 

Vorsitzender Detlef Gürth bittet darum, die entsprechende Information nachzuliefern. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 
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Zu Punkt 19 der Tagesordnung:  

Veräußerung der Liegenschaft Magdeburg, Mittelstraße 24 

Befassung Ministerium der Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/5 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 2. Sitzung am 21. Oktober 2021 befasst. 

Er  hat  auf  der  Grundlage  eines  Schreibens  des  Ministeriums  der  Finanzen  vom 

30. September  2021  (Vorlage 1)  der  Veräußerung  der  Liegenschaft  zugestimmt,  aber  um 

weitergehende grundsätzliche Informationen zur Ermittlung des Verkehrswertes von zu ver‐

äußernden  Liegenschaften  und  zum  Verhältnis  zum Marktwert  gebeten. Das Ministerium 

der Finanzen hat den Ausschuss darüber mit Schreiben vom 29. November 2021 (Vorlage 3) 

informiert. 

Staatssekretär Rüdiger Malter  (MF) stellt dar, der Sachverhalt  lasse sich auf die Frage zu‐

spitzen, dass Wertgutachten, die für zu veräußernde Liegenschaften angefertigt würden und 

eine Menge Geld und Zeit kosteten, nicht die Preise widerspiegelten, die  im Veräußerungs‐

prozess erzielt werden könnten. Letztlich entscheide sich der Wert einer Liegenschaft aber 

nicht  durch  ein Gutachten,  sondern  am Markt. Wenn  ein  einziger  Bieter  dazu  bereit  sei, 

einen Fantasiepreis zu bezahlen, dann sei dies der Marktpreis und der konkrete Wert. Die öf‐

fentliche Verwaltung brauche jedoch Anhaltspunkte dafür, wie sie an eine Veräußerung he‐

rangehen solle und welchen Wert sie dem Verkaufsprozess zugrunde lege. Das leiste immer‐

hin das Gutachterverfahren. Die Leitplanken dafür seien die Immobilienwertermittlungsver‐

ordnung und das Vergleichswert‐, das Ertragswert‐ sowie das Sachwertverfahren. Viele Ex‐

perten beschäftigten sich damit, welche Aspekte daran einfließen sollten. 

Im konkreten Fall der Veräußerung der Liegenschaft Mittelstraße 24  in Magdeburg hätten 

der Verkehrswert und der Verkaufspreis eine extreme Spreizung aufgewiesen. Das  sei ein 

wirklich atypischer Fall. Eine Rolle gespielt hätten wohl ein besonderes  Individualinteresse 

wegen der günstigen Lage der Liegenschaft und die Vermögenssituation des Erwerbers. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) macht geltend, mittlerweile träten die Unterschiede in gehäufter 

Form auf, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen sei, dass sich der  Immobilienmarkt  in 

eine bestimmte Richtung entwickelt habe und heute andere Preise als noch vor fünf Jahren 

gezahlt würden. Die Verkehrswertgutachten schienen diese Entwicklung noch nicht nachzu‐

vollziehen und seien deshalb sehr oft nicht aussagekräftig. Er könne die Ausführungen des 

Ministeriums  der  Finanzen  aber  akzeptieren.  Interessieren  würde  ihn  noch  der  in  dem 

Schreiben erwähnte Verkaufserlass. Er bitte darum, dem Ausschuss den Erlass zur Verfügung 

zu stellen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) sagt das zu. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis und erklärt das Thema für erledigt.
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Zu Punkt 20 der Tagesordnung:  

Stand der Abarbeitung der Hochwasserhilfen 2013 

Selbstbefassung Fraktionen CDU, SPD und FDP ‐ ADrs. 8/FIN/18 

Die Koalitionsfraktionen baten mit Schreiben vom 21. Oktober 2021 darum,  sich mit dem 

Thema im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu befassen. 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) stellt voran, die Beseitigung der Hochwasserschäden in 

Sachsen‐Anhalt und einzelne Vorhaben seien  in den vergangenen Wochen Gegenstand der 

Berichterstattung in den Medien gewesen. Er werde versuchen, Klarheit in die kursierenden 

Zahlen  zu  bringen  und  die  aufgeworfenen  Fragen  zu  beantworten.  Zu  Einzelmaßnahmen 

könnten  das Ministerium  für  Infrastruktur  und  Digitales,  das Ministerium  für Wirtschaft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Forsten sowie das Ministerium für Inneres und Sport ausfüh‐

ren.  

Der Staatssekretär  legt dar, bis  zum  Jahr 2016  seien alle Anträge beschieden worden. Der 

Bund habe auf der Basis von Bewilligungen Mittel  in Höhe von  insgesamt 2,2 Milliarden € 

bereitgestellt. Bislang seien Mittel in Höhe von 1,684 Milliarden € verausgabt bzw. in dieser 

Höhe Schäden nach den Vorgaben des Aufbauhilfefonds reguliert worden. Die Restmittel im 

Aufbauhilfefonds beliefen sich auf einen Betrag in Höhe von 522 Millionen €. Dabei handele 

es sich allerdings nicht um sogenannte freie Mittel; denn die Mittel würden benötigt, um die 

ursprünglichen Bedarfe und Bewilligungen auszufinanzieren. Die Zahlen gäben also nur den 

aktuellen  Umsetzungsstand  wieder.  Der Mehrbedarf,  über  den  aktuell  diskutiert  werde, 

schätze  das Ministerium  Finanzen  auf  der  Grundlage  der  Änderungsanträge  der  Zuwen‐

dungsempfänger auf rund 142 Millionen € im Bereich der kommunalen Infrastruktur und der 

Deichsanierung. Das sei der Bedarf, der über die im Fonds zur Verfügung stehende Mittel hi‐

naus benötigt werde, um die angefallenen Schäden zu beseitigen. Die Gründe für den Mehr‐

bedarf seien vielfältig. Bei vielen bewilligten Projekten seien während der Umsetzung neue 

Erkenntnisse über die Schadenshöhe gewonnen worden. In jüngerer Zeit seien die gestiege‐

nen Baupreise hinzugekommen. In der Folge erwiesen sich die bewilligten Hilfen  insgesamt 

als nicht mehr auskömmlich. Bei den Hochwasserschutzanlagen belaufe sich der Mehrbedarf 

auf etwa 6 Millionen €. Dieser Bedarf  lasse  sich allerdings  im Rahmen von EU‐geförderten 

Programmen kompensieren und müsse deshalb nicht zum Gegenstand der Betrachtung ge‐

macht werden. 

Im Bereich der  kommunalen  Infrastruktur und der  Sportstätten  verbleibe ein Mehrbedarf 

von 136 Millionen €. Ein Betrag von 70 Millionen € entfalle auf die Landeshauptstadt Mag‐

deburg und ein Betrag von 10 Millionen € auf die Stadt Halle. In der heutigen Diskussion sol‐

le und könne nicht geklärt werden, wie der Mehrbedarf  finanziert werde. Das gelte  insbe‐

sondere vor dem Hintergrund, dass dem Ministerium der Finanzen noch nicht  für alle ge‐

meldeten Mehrbedarfe Anträge vorlägen bzw. dass die Anträge noch nicht abschließend be‐
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arbeitet und beschieden worden seien. Eine  länderübergreifende Umschichtung unter den 

vom Hochwasser betroffenen  Ländern werde nicht möglich  sein, weil die anderen  Länder 

mit ähnlichen Problemen wie Sachsen‐Anhalt konfrontiert seien. Der Mehrbedarf  lasse sich 

auch nicht ohne Weiteres aus dem  Landeshaushalt  finanzieren, wie es  in dem Antrag auf 

Selbstbefassung unterstellt werde. Das sei aus dem Landeshaushalt nicht zu leisten. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erkundigt sich danach, wie die Mehrkosten für den Ersatzneubau 

des Strombrückenzugs in Magdeburg finanziert werden sollten. Die Stadt habe Fördermittel 

beantragt, die auch bewilligt worden seien. Wie immer komme es aber zu Mehrkosten; das 

seien die üblichen Kostensteigerungen. Die Frage sei, wie man damit umgehen wolle.  

Minister Michael Richter (MF) äußert, der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg habe 

sich mit dem Thema schon im vergangenen Jahr beschäftigt, damit die Baumaßnahme über‐

haupt weitergehen könne. Nach seinem Wissen klaffe derzeit eine Lücke von 40 Millionen €. 

Man müsse schauen, ob im Bereich der kommunalen Infrastruktur möglicherweise noch Mit‐

tel  verblieben,  und  dafür  zusammen mit  dem Ministerium  für  Infrastruktur  und Digitales 

eine Lösung finden. Er befürchte, dass die Baukosten weiter stiegen. Nach derzeitigem Zeit‐

plan solle die Maßnahme bis Anfang 2024 abgerechnet werden. Klar sei, dass keine Bauruine 

stehen  bleiben  könne. Möglicherweise  sei  auch  noch  einmal  der  Landtag  gefordert  und 

müssten alle zusammen schauen, wie man eine Lösung finde. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) fragt nach der Finanzierung des Neubaus der Eissporthalle 

in Halle.  

Minister Michael Richter (MF) bringt vor, das Thema des Neubaus der Eissporthalle sei et‐

was kritischer. Dazu sei schon sozusagen Pressearbeit gemacht worden, ohne dass ein Erhö‐

hungsantrag  vorgelegen habe.  Er  kenne den  Sachstand nicht. Wenn das  geklärt  sei, dann 

müsse man schauen, wie man damit umzugehen habe. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) möchte wissen, wie das Ministerium nach der Schlussrech‐

nung mit einem positiven oder negativen Saldo umgehen wolle. 

Minister Michael Richter (MF) bemerkt, das sei noch im Fluss. Das Ministerium der Finanzen 

sei auch auf die Fachressorts angewiesen bei der Beurteilung der Frage, ob die Mehrbedarfe, 

die im Raum stünden, nachvollziehbar seien. Es wisse auch noch nicht, ob Mittel verblieben, 

wenn die  anderen Maßnahmen  abgeschlossen  seien.  Erst dann  stelle  sich die  Frage nach 

dem Finanzierungsbedarf und nach der rechtlichen Beurteilung. Möglicherweise könnten die 

Zuwendungsempfänger  auch  selbst  zur  Finanzierung  beitragen.  Er wiederholt,  es  sei  klar, 

dass keine Bauruinen stehen gelassen werden könnten.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 
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Zu Punkt 21 der Tagesordnung:  

Große Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des Landes (GNUE), Einzelplan 20 Kapitel 20 03 

Titelgruppe 69  Unterkonto 1P11  ‐ Ministerium  für  Inneres  und  Sport,  Polizeiinspektion 

Magdeburg 

Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen ‐ ADrs. 8/FIN/22 

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, sich mit dem Thema im Rahmen der Selbstbefas‐

sung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu befassen. 

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 hat das Ministerium der Finanzen einen Halbjahres‐

bericht über den aktuellen Sachstand der Großen Baumaßnahme „Polizeiinspektion Magde‐

burg  einschließlich  Polizeiinspektion  Zentrale  Dienste“  vorgelegt  (Vorlage  1).  Es  bittet  in 

einem Beschlussvorschlag darum, den Halbjahresbericht zur Kenntnis zu nehmen und dem 

Abbruch von Haus 5 zuzustimmen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter  (MF) bringt  vor, das Ministerium der  Finanzen habe einen 

sehr ausführlichen Bericht vorgelegt (Vorlage 1). Dem könnten die Einzelheiten entnommen 

werden. Wichtig  sei  ihm an der Stelle, auf den Sachverhalt des Hauses 5 der Liegenschaft 

hinzuweisen. Das  sei noch nicht  völlig  geklärt.  Zu Beginn der Planungen, die weit  zurück‐

reichten, sei vorgesehen gewesen, das Haus 5 zu nutzen. Im Rahmen einer Umplanung habe 

sich das Haus 5 aber als entbehrlich erwiesen. Sollte es aus Denkmalschutzgründen erhalten 

werden, würde das einen unglaublichen finanziellen Mehrbedarf bedeuten. Das Ministerium 

der Finanzen habe die Aktenlage noch einmal untersucht. Danach  sei nicht  zweifelsfrei  zu 

klären, ob der Ausschuss den Abbruch von Haus 5 beschlossen oder angehalten habe. Des‐

wegen bitte das Ministerium der Finanzen, um sicher zu sein, um einen Beschluss des Aus‐

schusses zum Abbruch von Haus 5. Wenn es dazu käme, dann sei  im dritten Quartal 2022 

mit dem Abbruch zu rechnen bzw. dann könnten Maßnahmen eingeleitet werden, die in den 

Abbruch einmünden würden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stellt dar, über das Thema sei in der Regierungskoalition der sie‐

benten Wahlperiode sehr  intensiv diskutiert worden bis dahin, dass sich der Koalitionsaus‐

schuss damit zu befassen gehabt habe. Zum Teil habe die Öffentlichkeit diese Diskussion gar 

nicht in dem Maße mitbekommen. Das Haus 5 sei das kleinste denkmalgeschützte Gebäude 

auf dem Gelände. Es sei  in den 1880er‐Jahren erbaut und ursprünglich mit sechs Wohnun‐

gen  für Unteroffiziere versehen worden, als das Areal noch ein Kasernengelände gewesen 

sei. Wie  Staatssekretär  Herr Malter  gesagt  habe,  habe  das  Haus  5  ursprünglich  erhalten 

werden sollen. Aus Kostengründen sei dann der Abbruch vorgesehen worden, um 2,2 Millio‐

nen € einzusparen. Dabei bleibe der Denkmalwert natürlich unberücksichtigt. Dieser sei  fi‐

nanziell nicht fassbar. Berücksichtigt werde auch nicht die Flächeneinbuße. Es sei schon ku‐

rios, dass die Landesverwaltung  in der Landeshauptstadt ein Verwaltungsgebäude abreißen 
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lasse, aber andere Objekte anmiete.  Ihm  sei aber klar, dass Haus 5 von  seiner Fläche her 

Anmietungen nicht in Größenordnungen verhindern könne. 

Der Abgeordnete streicht heraus, die Debatte werde teilweise emotional geführt, weil dem 

die Frage zugrunde liege, wie man mit Baudenkmalen insbesondere in einer Stadt wie Mag‐

deburg umgehen wolle, die stark vom Krieg zerstört worden sei. Das habe auch mit der Iden‐

tität der Stadt zu tun. Er bedauere, dass es  letztlich auf einer Verwaltungsebene technisch 

entschieden werde, ohne auf die Geschichte der Stadt Rücksicht zu nehmen. Sein Urgroßva‐

ter  habe  ein  Tagebuch  hinterlassen,  das  sich  im  Stadtarchiv Magdeburg  befinde.  Daraus 

werde manchmal auch  in Publikationen zitiert, die sich mit den Ereignissen am 16.  Januar 

1945 befassten, weil sein Urgroßvater darin seine Erlebnisse schildere, als er am 17. Januar 

1945 in die Stadt komme. Er sei durch die zerstörte Stadt zu seiner Arbeitsstelle in der Hey‐

deckstraße in Magdeburg gelaufen. Verblüffenderweise habe das Gebäude noch gestanden, 

und es stehe noch heute als denkmalgeschütztes Gebäude, weil der Kollege seines Urgroß‐

vaters, der Brandwache gehalten habe, abends unter Lebensgefahr den Brand auf dem Dach 

des Gebäudes gelöscht habe.  

Solche Geschichte, betont der Abgeordnete, gebe es zu verschiedenen Gebäuden  in der In‐

nenstadt Magdeburgs. So sei der sogenannte grüne Baum erhalten geblieben, weil sich die 

freiwillige Feuerwehr Ottersleben, von Flammen umgeben,  in dieses Gebäude zurückgezo‐

gen habe. Die Stadt sei  im Krieg schwer getroffen worden, nicht nur baulich, sondern auch 

von ihrem Selbstverständnis her. Sie suche noch heute nach einem Umgang damit. Darüber 

stehe  der Grundsatz,  denkmalgeschützte Gebäude  in  der  Innenstadt  reiße man  nicht  ab, 

wenn es dafür keinen zwingenden Grund gebe. Für den Abbruch von Haus 5 gebe es keinen 

zwingenden Grund.  Zwar  gehe  es um Kosten  in Höhe  von  2,2 Millionen €. Angesichts der 

Ausgaben, die der Ausschuss in der heutigen Sitzung ohne Diskussion durchgewunken habe, 

seien 2,2 Millionen € aber kein schwerwiegender Fall. Würde das Gebäude erhalten bleiben, 

stünde es noch in 100 Jahren. Dann wäre die Polizei vielleicht schon nicht mehr auf dem Ge‐

lände. Er werbe dafür, den Abbruch von Haus 5 abzulehnen, und bitte darum, über die zwei 

Punkte in dem Beschlussvorschlag (Vorlage 1) getrennt abzustimmen. 

Abg. Dr. Andreas  Schmidt  (SPD) bemerkt, er  könne den Wunsch und die  Sorge des Abg. 

Herrn Meister  gut  verstehen,  gerade weil die  Landeshauptstadt Magdeburg  gemessen  an 

der Stadt Halle aufgrund der Kriegszerstörungen nicht reich an Denkmälern sei. Dass die öf‐

fentliche Hand beim Abriss und nicht beim Erhalten vorangehe, sei nicht besonders schön 

und keine Zierde für das Land als öffentlicher Bauherr. Allerdings habe die Landeshauptstadt 

Magdeburg  selbst eine Abrissgenehmigung erteilt und wirke beim Geschehen mit. Darum 

werde er dem Abbruch zustimmen. 

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) macht geltend, die Zustimmung der Landeshauptstadt Magde‐

burg sei ein verwaltungstechnischer Vorgang gewesen. Er habe Kontakt zur unteren Denk‐

malschutzbehörde aufgenommen. Zwar habe diese dem Abbruch zugestimmt, aus den Au‐
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gen der Mitarbeiter habe allerdings wenig Begeisterung dafür gesprochen. Vielmehr sei für 

ihn ziemlich deutlich geworden, es gebe einen dringenden Wunsch des Landes bzw. der obe‐

ren Denkmalschutzbehörde und sie sähen keine Chance für einen Erhalt des Gebäudes. Tat‐

sächlich würden  sie  es  sich  anders wünschen. Das  sei  ihm  deutlich  geworden.  Er  glaube 

schon, die Landeshauptstadt Magdeburg wäre damit zufrieden, wenn das Land zu einer an‐

deren  Auffassung  käme.  Er wäre  dafür,  die  Entscheidung  aufzuschieben  und  die  Landes‐

hauptstadt Magdeburg noch einmal zu befragen. 

Der  Ausschuss  nimmt  den  Halbjahresbericht  einstimmig  zur  Kenntnis  und  stimmt 

dem Abbruch von Haus 5 bei 7 : 3 : 1 Stimmen zu. 
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Zu Punkt 22 der Tagesordnung:  

Ersatzneubau für das Landeskriminalamt Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/FIN/36 

Die Fraktion der AfD bat mit Schreiben vom 10. November 2021 darum, sich mit dem Thema 

im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu befassen. 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 11. Januar 2022  liegt dem Ausschuss ein 

aktueller Sachstandsbericht vor (Vorlage 1). 

Abg.  Hagen  Kohl  (AfD)  bemerkt,  der  Ersatzneubau  für  das  Landeskriminalamt  (LKA)  sei 

schon  in der siebenten Wahlperiode Thema gewesen. Dazu habe dem Ausschuss noch ein‐

mal berichtet werden sollen, was bislang nicht geschehen sei. Er habe Interesse daran zu er‐

fahren, wie der  jetzige Stand sei. Das Thema werde dem Ausschuss sicherlich über die ge‐

samte Wahlperiode erhalten bleiben. 

Minister Michael Richter (MF) stellt dar, im Augenblick befänden sich zwei Standorte in der 

engeren Wahl, beide an der Bundesautobahn 2, einer  im Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

Magdeburg, einer außerhalb des Stadtgebiets. Zurzeit werde eine Wirtschaftlichkeitsunter‐

suchung angestellt. Spätestens  im Februar werde das Ergebnis vorliegen. Das Ministerium 

schlage vor, dem Ausschuss dann unaufgefordert das Ergebnis mitzuteilen. Zu Verzögerun‐

gen  sei es  gekommen, weil  für eine  Liegenschaft  innerhalb des  Stadtgebiets habe  geklärt 

werden müssen, ob die Abstände zu Hochspannungs‐ und Gasleitungen ausreichten, Leitun‐

gen umverlegt werden müssten und Versorgungsleitungen  anlägen. Der  Sachverhalt habe 

aber geklärt werden können. Nun sei zu klären, an welchem Standort die Baumaßnahme am 

wirtschaftlichsten durchgeführt werden könne, um dann eine Entscheidung zu treffen. Es sei 

geplant, dass das LKA über die neue Gesellschaft IPS Immobilien‐ und Projektmanagement‐

gesellschaft Sachsen‐Anhalt gebaut werde. Das Land habe den Anspruch, die Baumaßnahme 

so schnell wie möglich umzusetzen. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) erkundigt sich danach, wie weit die Planungen hinsichtlich des benö‐

tigten Raumbedarfs und dergleichen fortgeschritten seien und ob das Land das Eigentum an 

der Liegenschaft besitzen oder diese auf Leasingbasis nur nutzen werde.  

Minister Michael Richter (MF) zeigt auf, es  liege ein Bauantrag vor. Insofern sei der Raum‐

bedarf einschließlich Laboren usw. klar. Das gesamte LKA solle an dem neuen Standort kon‐

zentriert werden und die  jetzigen  Liegenschaften  sollten  aufgegeben werden. Die  Liegen‐

schaft solle über die neue Gesellschaft  IPS errichtet werden und werde auch  im Eigentum 

der Gesellschaft verbleiben. Das hänge mit der Refinanzierung zusammen. Die  IPS sei aber 

eine 100‐prozentige Tochtergesellschaft des Landes. Damit bleibe die Liegenschaft  im Lan‐

desvermögen. 
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Abg. Hagen Kohl  (AfD) bittet darum, den Ausschuss nach der Entscheidungsfindung vorab 

über das Ergebnis zu informieren.  

Minister Michael Richter (MF) sagt das zu. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 

(Unterbrechung von 12:25 Uhr bis 13 Uhr) 
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Zu Punkt 23 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/463 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf  in der 8. Sitzung am 14. Dezember 2021 zur  federfüh‐

renden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an den Ausschuss für 

Inneres und Sport überwiesen. 

Zum Gesetzentwurf liegen in den Vorlagen 1 bis 3 Stellungnahmen des Landesrechnungsho‐

fes, des Landkreistages und des Städte‐ und Gemeindebundes vor.  

Anhörung 

Landkreistag Sachsen‐Anhalt (LKT) 

Das geschäftsführende Präsidialmitglied des LKT: Wir haben von  Ihnen den Gesetzentwurf 

der Landesregierung zugeleitet bekommen. Das ist ein sehr umfangreiches Werk, insbeson‐

dere wenn man  sich den ganzen Anlagenteil anschaut. Das  ist natürlich eine  rechnerische 

Fleißarbeit. Das muss auch einmal gesagt werden, weil ich die Kolleginnen und Kollegen aus 

dem Finanzministerium sehe. Unabhängig davon, dass wir das Ergebnis anders bewerten, ist 

es eine ganze Menge Arbeit gewesen, das alles zusammenzuschreiben. Das muss dann auch 

gesagt sein. 

So umfangreich der Gesetzentwurf auch  ist, umso klarer und deutlicher will  ich herausstel‐

len, um was es eigentlich geht. Es geht darum, welche Zuweisungen das Land für die kom‐

munalen Aufgaben in den nächsten beiden Jahren bereitstellt. Dabei geht es um drei große 

Bereiche. Es geht um den übertragenen Wirkungskreis, das heißt also die staatlichen Aufga‐

ben, es geht um den eigenen Wirkungskreis und es geht um die Investitionen. 

Beginnen wir mit  dem  übertragenen Wirkungskreis,  der  sogenannten  Auftragskostenpau‐

schale. Hierzu sieht der Gesetzentwurf eine erhebliche Aufstockung vor. Für die Landkreise 

sind  47 Millionen € mehr  ausgerechnet worden. Das  halten wir  natürlich  für  sachgerecht, 

weil wir in den letzten Jahren auch immer schon drauf hingewiesen haben, dass wir erhebli‐

che Kostensteigerungen hatten. Von daher ist das nicht der Kernpunkt unserer Kritik an dem 

Gesetzentwurf, den wir als Ganzes ‐ das will ich noch einmal deutlich sagen ‐ ablehnen müs‐

sen, weil wir die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und besonderen Ergänzungszuwei‐

sungen  im eigenen Wirkungskreis für nicht sachgerecht erachten und die Finanzausgleichs‐

masse damit auch nicht auskömmlich bemessen ist. 

Woran machen wir diese Kritik fest? ‐ Es ist nicht so ganz plausibel addiert worden, aber der 

eigene Wirkungskreis  für die Landkreise, das sind die Schlüsselzuweisungen nach § 12 und 
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die besonderen Ergänzungszuweisungen nach §§ 7 bis 11 des Gesetzentwurfes. Wenn man 

alles addiert, dann  kommt  für die  Landkreise ein Minderbetrag  von 20 Millionen € heraus 

gegenüber  dem  Festbetrag,  der  seit  dem  Jahr  2017  festgeschrieben  ist. Das  ist  natürlich 

schon überraschend; denn wenn einerseits die Auftragskostenpauschale, also für die Aufga‐

ben des übertragenen Wirkungskreises, um 47 Millionen € pro  Jahr  steigt, weil die Kosten 

durch personalrechtliche Dinge gestiegen sind, dann kann man sich eigentlich nicht erklären, 

warum gerade im eigenen Wirkungskreis eine Kürzung möglich sein kann; denn hierin haben 

wir kostenintensive Bereiche wie die Jugend‐ und die Erziehungshilfe. Wir haben die Digitali‐

sierung, den ÖPNV, also viele Dinge, die richtig Geld kosten. Hintergrund ist eben tatsächlich 

eine andere Berechnungssystematik  in diesem FAG 2022/2023, und das  ist der Kernpunkt 

unserer Kritik, auf den  ich auch ausdrücklich zusätzlich zu unserer Stellungnahme eingehen 

möchte.  

Der eine oder andere, der hier sitzt, war schon im Jahr 2016 hier. Zu Beginn der vorigen Le‐

gislaturperiode  haben  Sie  hier,  in  diesem Hohen Haus,  einen  Konsens  gefunden,  dass  es 

einen Festbetrag  für die  Jahre bis zum  Jahr 2021 gibt. Das haben Sie  in zwei Schritten ge‐

macht. Es gab seinerzeit ein Finanzausgleichsgesetz 2016. Das war noch vom alten Landtag 

beschlossen worden.  Zu  Beginn  der  neuen  Legislaturperiode  ist  im  Koalitionsvertrag  aus‐

drücklich  festgelegt worden, dass systemische Fehler bereinigt werden sollten. Der Hinter‐

grund war, dass der Finanzausgleich natürlich  immer unterschiedliche Stellungnahmen er‐

wirkt  zwischen der kommunalen Ebene und dem  Land. Es ging aber  insbesondere darum, 

dass der Bund Mittel für die Kommunen bereitgestellt hatte und dass diese Mittel nach dem 

Finanzausgleichsgesetz 2016 angerechnet wurden.  

Diese systemischen Fehler sind in einem ersten Schritt über das dritte Änderungsgesetz hier, 

in  diesem  Hohen  Haus,  bereinigt  worden.  Es  gab  in  einem  ersten  Schritt  ein  Plus  von 

80 Millionen € bei der Finanzausgleichmasse und, so steht es im Koalitionsvertrag und so ist 

es auch in der Gesetzesbegründung nachlesbar, gerade die Bundesentlastung von 31 Millio‐

nen €  ist aus dem FAG herausgerechnet worden und wurde für die Kommunen bei der An‐

rechnung  freigestellt. Das  ist übrigens einstimmig hier  im Hause erfolgt. Es  ist, glaube  ich, 

das einzige FAG oder Änderungsgesetz, das hier im Landtag einstimmig beschlossen worden 

ist. Das heißt, es gab hier einen breiten Konsens  in der vorigen Legislaturperiode, dass die 

Bundesentlastung,  also  das, was  der  Deutsche  Bundestag  zugunsten  der  Kommunen  be‐

schlossen hat, auch direkt bei den Kommunen ankommen sollte.  

In einem zweiten Schritt ist dann seinerzeit über das vierte Änderungsgesetz der Festbetrag 

in Höhe von 1 628 Millionen € beschlossen worden, auch hier im Hause ohne Gegenstimme. 

Damit war klar, dass die Kommunen in diesem Zeitraum bis zum Jahr 2021 von der Sache her 

alle darüber hinausgehenden Kostensteigerungen selbst tragen mussten, aber auch Einnah‐

meverluste. Damit mussten aber natürlich auch weitere Einnahmen, die vom Bund kamen, 

beim FAG freigestellt werden, das heißt, sie kamen zusätzlich hinzu. All das  ist erfolgt, also 

genauso  ist es gekommen, worüber hier  im Landtag  im Jahr 2017 diskutiert worden  ist. Es 
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hat  Einnahmeverluste  gegeben,  weil  eben  diese  SGB‐II‐Sonderbedarfsergänzungs‐

zuweisungen  zweimal  in diesem Zeitraum gekürzt worden  sind,  im  Jahr 2017 und  im  Jahr 

2021. Das mussten die Landkreise und kreisfreien Städte selbst ausgleichen. Es gab erhebli‐

che Ausgabensteigerungen  im tariflichen und besoldungsrechtlichen Bereich. Auch das war 

von den Kommunen selbst zu tragen. Es gab aber eben auch Einnahmeverbesserungen, weil 

der Bund insbesondere mit der Grundgesetzänderung im Jahr 2020 eine weitere Entlastung 

für die Kommunen beschlossen hat.  

Wenn also in der Gesetzesbegründung dargestellt wird, dass die zusätzlichen Einnahmen des 

Bundes dazu genutzt worden sind, um auf kommunaler Ebene Ausgaben zu erhöhen, dann 

ist das aus unserer Sicht eher etwas ungenau dargestellt. Also, die Ausgaben auf kommuna‐

ler Ebene erhöhen  sich eigentlich durch  gesetzliche Vorschriften und nicht durch eigenen 

Anstoß. Wir hatten natürlich verschiedene gesetzliche Änderungen. Ich erinnere nur an das 

Unterhaltsvorschussgesetz,  das  plötzlich  über  uns  kam  und  keinen  konnexitätsgerechten 

Ausgleich hatte. Also, es gab ganz verschiedene Dinge. Dass die zusätzlichen Einnahmen des 

Bundes von den Kommunen genutzt worden sind, um ihre eigenen Ausgaben hochzutreiben, 

das ist, glaube ich, doch etwas unangemessen in der Formulierung. Ich will darauf ausdrück‐

lich hinweisen.  

Ich will  aber  noch  etwas  sagen  zur  Grundgesetzänderung  im  Deutschen  Bundestag.  Der 

Deutsche Bundestag hatte seinerzeit festgestellt, dass es auch schon schwierig war, die all‐

gemeine  Bundesentlassung  von  5 Milliarden  €  bei  den  Kommunen  ankommen  zu  lassen. 

Dann hat man aber gesagt, wir ändern das Grundgesetz  ‐ mehr können wir gar nicht ma‐

chen ‐, um wirklich dafür zu sorgen, dass das, was wir beschließen, bei den Kommunen an‐

kommt.  In diesem Zuge  ist die KdU‐Beteiligung des Bundes von 49 % auf 74 % angehoben 

worden. Das waren für Sachsen‐Anhalt  im Jahr 2020 knapp 100 Millionen € pro Jahr mehr, 

also genau 97 Millionen €. So haben wir das auch beide ausgerechnet.  

Wir haben natürlich die feste Erwartung, dass sich der Landtag von Sachsen‐Anhalt an seine 

grundsätzliche  Einschätzung  und  Festlegung  aus  den  Jahren  2016  und  2017  zur  Berech‐

nungssystematik  im FAG hält und vor allen Dingen, dass natürlich auch der Beschluss des 

Deutschen Bundestages, die Kommunen zu entlasten und nicht den Landeshaushalt, Berück‐

sichtigung findet bei der Bemessung der Finanzausgleichmasse für die Jahre 2022 und 2023. 

Für die Landkreise  ‐ wir haben es  Ihnen  in der Anlage dargestellt  ‐ würde das natürlich be‐

deuten, dass 34 Millionen € nicht als Einnahme  im FAG angerechnet würden. Damit wären 

wir natürlich mit gut 10 Millionen €  im Plus  im eigenen Wirkungskreis und hätten die Bun‐

desmittel zusätzlich zur Verfügung. Die Anrechnung der Bundesmittel selbst  ist aber natür‐

lich nur für ein Drittel, nur für das Jahr 2020, wird aber künftige Jahre ganz erheblich belas‐

ten und damit die Landkreise besonders treffen. 
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Wir sind als Landkreise ohnehin in ganz besonderer Art und Weise auf einen auskömmlichen 

Finanzausgleich  angewiesen, weil  ansonsten  nur  die  Kreisumlage  als  Finanzierungsinstru‐

ment für die eigenen Aufgaben zur Verfügung steht. Wir haben im Moment 85 Kreisumlage‐

streitigkeiten mit einem Volumen von rund 213 Millionen €. Um das deutlich zu machen: Das 

ist keine  stabile Einnahmequelle. Von daher  sind wir auf einen auskömmlichen Finanzaus‐

gleich angewiesen. 

Wir werben sehr dafür, dass das, was ich eben dargestellt habe, die Beschlusslage des Land‐

tages aus den Jahren 2016 und 2017, Bestand behält und auch der Beschluss des Deutschen 

Bundestages von  Ihnen umgesetzt wird.  In der Gesetzesbegründung zur Grundgesetzände‐

rung heißt es ausdrücklich, das Ziel ist es, die Kommunen dauerhaft im Bereich der Leistun‐

gen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II zu entlassen. Das würde bedeuten, dass die 

Berechnung insgesamt verändert wird und wir wieder zu einer Freistellung der zusätzlichen 

Bundesmittel neben dem FAG kommen. 

Bei der Berechnung der  jetzigen  Finanzausgleichsmasse  ist uns natürlich  aufgefallen  ‐ wir 

haben dieses Blatt als Anlage 3 unserer Stellungnahme beigefügt ‐, dass unter Berücksichti‐

gung der Steuerschätzung vom November offensichtlich 20 Millionen €  in der Berechnung 

fehlten, also, die Steuereinnahmen der Gemeinden  für das nächste Jahr sind  ja höher pro‐

gnostiziert worden, sodass die Finanzausgleichsmasse nur 1 715 Millionen € hätte betragen 

sollen. Insofern findet sich  in diesem Berechnungsschema ein Zuschlag für kreisfreie Städte 

und kreisangehörige Gemeinden zur Einhaltung des Koalitionsvertrages, dieser 1 735 Millio‐

nen €. Also, es werden 20 Millionen € auf die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Ge‐

meinden verteilt. Das sind gerade die beiden, die  im nächsten Jahr mit Steuermehreinnah‐

men rechnen können. Die Landkreise werden nicht berücksichtigt. Das kritisieren wir natür‐

lich und denken, der  kommunale  Finanzausgleich betrifft  alle drei  kommunalen Gruppen. 

Dann müsste so ein Zuschlag auch gleichmäßig verteilt werden. Es kann jedenfalls nicht sein, 

dass diejenigen, die nun mit Mehreinnahmen rechnen, auch noch zusätzlich 20 Millionen € 

bekommen und der Bedarf hochgesetzt wird, aber die Landkreise bei null bleiben, gerade 

weil wir nach wie vor dieses Minus im eigenen Wirkungskreis haben.  

Ich werbe  ausdrücklich  dafür,  die  Evaluationsklausel  in  § 2  Abs. 2  zu  ergänzen.  Ich  sagte 

schon, diese SGB‐II‐Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen sind  im Jahr 2017 und  im 

Jahr 2022 gekürzt worden. In diesem Jahr wird eine Neuberechnung für das Jahr 2023 statt‐

finden. Bis  jetzt ging es  für uns  immer nach hinten  los. Wir haben also  in den  letzten  fünf 

Jahren 80 Millionen € verloren. Wir haben jetzt noch rund 42 Millionen € und die große Be‐

fürchtung ‐ die Landkreise und kreisfreien Städte sind hiervon betroffen ‐, dass dieser Betrag 

verloren geht.  

Sie haben die Evaluationsklausel in § 2 Abs. 2 aufgenommen. Dann sollte auch die Überprü‐

fung dieser Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen mit aufgenommen werden, um es 
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für  die  Bemessung  des  Jahres  2023  zu  berücksichtigen. Das  fehlt. Dafür  haben wir  Ihnen 

einen Vorschlag gemacht.  

Ich hatte gesagt: übertragener Wirkungskreis, eigener Wirkungskreis. Es bleiben die Investi‐

tionen. Die  Landkreise  sind an der  Investitionspauschale mit 20 % beteiligt, das heißt, wir 

begrüßen es natürlich, dass dieser Vorwegabzug von 25 Millionen € herausgenommen wird, 

aber es  ist natürlich ein rechnerisches Ergebnis, das 20 % von 25 Millionen €  für alle Land‐

kreise 5 Millionen € mehr sind. Auch wenn wir die erfreulicherweise aufgenommenen Kredi‐

te von 45 Millionen € aus dem Corona‐Sondervermögen nehmen, woran die Landkreise auch 

mit 20 % beteiligt sind  ‐ das sind 9 Millionen € ‐, verbleibt einfach auf kreislicher Ebene ein 

ganz  erheblicher  Investitionsstau,  den wir  immer wieder  öffentlich  am Beispiel  der  Kreis‐

straßen deutlich machen und wozu wir  sagen, wir brauchen wirklich einen Lösungsansatz, 

wie wir unsere  Infrastruktur ertüchtigen können und wie wir gerade bei der Sanierung der 

4 300 km Kreisstraßen weiter vorankommen. Das ist ein Stau von 1 Milliarde €. Irgendwann 

muss man damit anfangen. Das kann aus unserer Sicht sicherlich nur außerhalb des FAG er‐

folgen, muss an dieser Stelle aber auch angebracht werden.  

Als Letztes möchte ich darauf hinweisen, wenn wir jetzt einen Gesetzentwurf haben und er 

so beschlossen werden sollte, dass die Finanzausgleichsmasse aus kreislicher Sicht wirklich 

nicht auskömmlich ist, dass Bundesentlastungen angerechnet werden ‐ das betrifft auch die 

kreisangehörigen Gemeinden  und  die  kreisfreien  Städte ‐,  dann wird  die  Finanzausgleich‐

masse künftig weit weniger auskömmlich sein. Schon jetzt ist das nicht der Fall. Insofern sind 

wir  der Meinung,  dass  ein  Gutachten  über  die  horizontale  Verteilung  nicht weiterhelfen 

kann. Also, wenn wir  nur  noch  arme  Kommunen  haben,  dann muss  ich  auch  nicht mehr 

untersuchen, wie ich horizontal etwas verteilen kann. Wir haben große Bedenken, dass die‐

ses Gutachten Erfolg versprechend sein könnte.  

Städte‐ und Gemeindebund Sachsen‐Anhalt (SGSA) 

Der Landesgeschäftsführer des SGSA:  Ich möchte mich dem Landkreistag anschließen und 

ausdrücklich das, was gesagt wurde, unterstützen, weil mehrheitlich vertreten wir natürlich 

die kreisangehörigen Gemeinden. All das, was die Landkreise an Mindereinnahmen betrifft, 

wird  schlussendlich  durch  die  kreisangehörigen Gemeinden  über  die  Kreisumlage  gezahlt. 

Der Landkreistag hat sich zu den Verfahren geäußert, die im Moment laufen. Das ist eine un‐

schöne Geschichte, dass Kommunen gegen ihre Landkreise klagen ‐ meinen, klagen zu müs‐

sen. Es  ist nicht  in unserem Sinne, dass man auf diesem Weg miteinander klarkommt. Das 

hat aber schlussendlich mit der Finanzausstattung der Kommunen zu tun, also der kreisan‐

gehörigen Kommunen wie auch der kreisfreien Kommunen.  

Vielleicht erst einmal zur Finanzausstattung der Kommunen. Das ist die Grundlage, wenn wir 

über das FAG sprechen. Das  ist   d a s   Finanzierungsinstrument für die Kommunen  in Sach‐

sen‐Anhalt. Es ist nun einmal so. Es ist für uns außerordentlich wichtig. Wenn wir das, was an 
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Publikationen jetzt da ist, lesen, dann könnte man meinen, dass die Landesregierung davon 

ausgeht, dass die Kommunen grundsätzlich vernünftig mit Finanzmitteln ausgestattet sind. 

Dem muss  ich widersprechen. Das  ist nicht so. Wir haben Phasen der Entspannung gehabt 

vor einigen Jahren.  Ich kann mich selber noch erinnern: 2012 war ein Stichtag. Damals ka‐

men wir an Grenzen hinsichtlich unserer Liquidität. Es musste sehr viel mit Kassenkrediten 

finanziert werden. Das ist dann in den Folgejahren glücklicherweise besser geworden. Es gibt 

einige  Instrumente, die das Land angewandt hat.  Ich kann mich an STARK  II erinnern, das 

Thema  der  Kofinanzierung  von  Schuldenentlastung. Das  hat  gewirkt,  das  ist  keine  Frage. 

Jetzt,  in den vergangenen  Jahren, Coronazeit, Coronahilfen, hat die Hilfe der  Landesregie‐

rung, also auch Ihre Hilfe hier, als Landtag, massiv geholfen. Das  ist aber kein Indiz für eine 

gesunde Kommunalfinanzierung, sondern es geht darum, dass wir langfristig in ein vernünf‐

tiges System kommen. Wir haben die Auswirkungen der Coronapandemie auch noch nicht 

überstanden. Auch das könnte man meinen, zwischen den Zeilen  lesen zu können. Wir er‐

warten nach Umfragen bei unseren Mitgliedern eigentlich erst  in den kommenden  Jahren 

die tatsächlichen Auswirkungen hinsichtlich der Steuereinnahmen. Es wird mit Sicherheit zu 

Gewerbesteuerrückzahlungen  kommen.  Auch  die Gewerbesteuervorauszahlungen werden 

sehr wahrscheinlich  in vielen Kommunen nicht  so aussehen. Es wird ein  sehr heterogenes 

Bild geben.  Ich will nur bemerken, dass wir von 249 Kommunen 23 Kommunen haben, die 

mehr als 60 % der Gewerbesteuereinnahmen erwirtschaften. Das  ist ein  sehr heterogenes 

Bild. Man  kann nicht  von der Gesamtlage,  von der  Finanzlage,  also  auch  von der  Steuer‐

schätzung ausgehen, dass damit in allen Kommunen die Finanzsituation auskömmlich ist.  

Wenn ich an das FAG denke, das jetzt beschlossen werden soll, dann kann ich nur sagen, der 

Schritt  in Richtung 1 735 Millionen €  ist ein Schritt  in die richtige Richtung. Das wollen wir 

durchaus anerkennen. Wir kommen von 1 628 Millionen €. Es hat aber kein Aufwuchs von 

107 Millionen € gegeben, sondern es sind zwischendurch auch Finanzierungsposten  für die 

Kommunen gestrichen worden, sodass es  im Fazit zwar  immer noch eine  leichte Erhöhung 

ist, aber nicht  in dem Maße, wie das entsprechend publiziert wird. Darauf wollen wir aus‐

drücklich hinweisen. 

Meine Damen und Herren, es könnte tatsächlich besser aussehen, wenn die Bundesentlas‐

tungen, die vorgesehen sind  ‐ der Landkreistag hat dazu ausführlich Stellung genommen ‐, 

tatsächlich für die Kommunen entlastend wirken könnten. Ich habe selber als Vizepräsident 

des Deutschen  Städte‐ und Gemeindebundes  in den Gremien  gesessen.  Ich habe  aus der 

Bundespolitik nur eine einzige Aussage gehört hinsichtlich der einzelnen Bundesentlastun‐

gen  ‐ es geht um die Kosten der Unterkunft, es geht um Umsatzsteueranteile ‐, dass diese 

Mittel ausdrücklich vorgesehen waren, um die Kommunen zu entlasten, und zwar on top, al‐

so über das hinaus, was normalerweise zur Finanzierung zur Verfügung stehen sollte. Unsere 

Zahlen sähen anders aus, wenn diese Finanzierung tatsächlich auch bei uns ankäme. Ich bitte 

darum,  sich das noch  einmal massiv  zu überlegen, dass das  in die  Systematik eingepreist 

wird.  
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Bei allem Respekt vor Ihren Schwierigkeiten, den Landeshaushalt auszugleichen ‐ ich will das 

sagen, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, dass auch das Land keine rosige Finanzie‐

rungslage hat ‐, aber, meine Damen und Herren, Sie stammen alle aus Kommunen. Sie wis‐

sen, was in den Kommunen los ist. Die Bevölkerung merkt dort an erster Stelle, wenn etwas 

im System klemmt und wenn Finanzierungsmöglichkeiten nicht  zur Verfügung  stehen. Der 

Landkreistag hat es gesagt: Kreisstraßen. Das könnte ich für Gemeindestraßen fortsetzen. Ich 

will an dieser  Stelle nicht  zu  sehr  ins Detail gehen.  Ich denke, das  können  Sie alles  selbst 

nachvollziehen.  

In  dem  Zusammenhang möchte  ich  noch  einmal  das Gutachten  ansprechen. Das  ist  zwar 

nicht Thema für diesen FAG‐Beschluss, aber wir müssen ja in die Zukunft gucken. Meine Da‐

men und Herren, es ist uns sehr wichtig, dass mit der gegenwärtigen Beschlusslage nicht Prä‐

judizien geschaffen werden, die dann  in die Zukunft wirken, wie zum Beispiel die Aussage, 

grundsätzlich sind die Kommunen auskömmlich finanziert. Wie gesagt, dem ist nicht so.  

Der jetzige Vorschlag, den wir von Dr. Klang bekommen haben ‐ danke, dass wir dazu schon 

einmal Stellung nehmen können; nicht hier, an dieser Stelle; das werden wir an anderer Stel‐

le  tun ‐, sieht  lediglich ein Gutachten über den horizontalen Finanzausgleich vor, das heißt 

die Binnenverteilung unter den Kommunen. Das präjudiziert, dass die Finanzmittel, die zur 

Verfügung stehen, eigentlich ausreichen, um die Kommunen zu finanzieren, nur wir müssen 

noch einmal  schauen, wie es  innerhalb der  kommunalen  Familie  tatsächlich  verteilt wird. 

Das ist nach unserem Dafürhalten ein falscher Ansatz. Wir müssen dringend auch in die Ver‐

tikale schauen. Das heißt also, wir müssen uns Gedanken machen, haben sich die Finanzie‐

rungssysteme geändert, haben sich die Bedarfe geändert. Das heißt, wir müssen gutachter‐

lich schauen, haben sich die Bedarfe der Kommunen geändert. Dann kann man es auch aus 

der persönlichen Befindlichkeit, der einzelnen Betroffenheit herausnehmen und objektivie‐

ren. Deswegen rege ich auch jetzt schon an, an dieser Stelle, auch wenn das hier noch nicht 

zur Beschlussfassung ansteht, dass wir das Gutachten dann dringend so gestalten, dass wir 

sowohl horizontal  ‐ auch dahin sollte man schauen; selbstverständlich ‐ als auch vertikal  in 

den Finanzausgleich schauen.  

Ein weiterer Vertreter des SGSA:  Ich möchte mich mit einem Aspekt des Vortrags der Lan‐

desregierung  auseinandersetzen.  Die  Landesregierung  unterstellt,  dass  konkret  durch  die 

Bundesentlastung bereits  zusätzliche Aufgaben bzw. Ausgaben entstanden  sind. Das  ist  in 

dieser  Absolutheit  nicht  zutreffend;  denn  anderweitige  Belastungen  schränken  den  Spiel‐

raum für eine zusätzliche Aufgabenwahrnehmung auch beim Festbetrags‐FAG 2017 bis 2021 

deutlich ein.  

Beispielhaft verweisen wir auf die Anlage 2 und hierin dargestellt auf die zweifache Kürzung 

der SGB‐II‐Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen ‐ der Landkreistag hat es in seinen 

Ausführungen bereits erwähnt. Wenn man  sich die Anlage 2 anguckt, dann wird deutlich, 

dass aufgrund einer alle drei  Jahre  stattfindenden Überprüfung der Regelung auf Bundes‐
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ebene die Zuweisungen an die Kommunen über das Grundsicherungsgesetz des Landes von 

122 Millionen €  im  Jahr 2016 auf 42 Millionen €  im  Jahr 2020 gekürzt wurden. Das  ist ein 

Rückgang um 80 Millionen €. Dem Festbetrags‐FAG ‐ das muss man sich auf der Zunge zer‐

gehen lassen ‐ lag jedoch eine Bedarfsermittlung zugrunde, nach der Einnahmen in Höhe von 

136 Millionen € pro  Jahr unterstellt wurden. Das Volumen der damit ausgelösten Unterde‐

ckung beläuft sich zwischen den Jahren 2017 und 2021 allein unter diesem Aspekt auf rund 

286 Millionen €. Dies muss an anderer Stelle kompensiert werden. Auch hieran wird deut‐

lich, dass das Festbetrags‐FAG 2017 bis 2021  zu keiner Übererfüllung des Verfassungsauf‐

trags führte. Dies ist auch von Abgeordneten bei der Einbringung des Gesetzentwurfs hier im 

Plenum festgestellt worden. 

Die Anlage 2 verdeutlicht aber auch, dass es nach wie vor eine Diskrepanz zwischen den tat‐

sächlichen, bei den Kommunen ankommenden und den in der Bedarfsermittlung unterstell‐

ten SGB‐II‐SoBEZ auch für das Jahr 2022 gibt. Das Volumen umfasst ungefähr 25 Millionen €. 

Es sind aber nicht nur die SGB‐II‐SoBEZ. Ein weiteres Beispiel, das exemplarisch für durch die 

Kommunen  in den  Jahren 2017 bis 2021 aufzufangende Kostenbelastungen herangezogen 

werden kann, ist der Bereich der Kinder‐ und Jugendhilfe im SGB VIII. Seit Jahren steigen die 

Kosten. Die  kreisfreien  Städte  beobachten  stark  steigende  Kosten  im  Bereich  des  Kinder‐

schutzes, speziell auch im Bereich der Inobhutnahme. Die Kostendynamik in diesem Bereich 

spiegelt sich auch beim Vergleich der Notierung für die besonderen Ergänzungszuweisungen 

in § 9 wider. Wenn Sie zum Beispiel vergleichen, dann machten diese Zuweisungen nach § 9 

im Festbetrags‐FAG  für die kreisfreien Städte ungefähr 27 Millionen € aus. Dagegen  sollen 

sie jetzt 38,6 Millionen € betragen. Eine ähnliche Kostentendenz ist bei den Landkreisen fest‐

zustellen: Die besonderen Ergänzungszuweisungen steigen von rund 53 Millionen € auf mehr 

als 65 Millionen €.  

Ein weiterer  Aspekt  der  Bedarfsermittlung  für  uns  ist  der Umgang mit  den  kommunalen 

Steuereinnahmen.  Hinsichtlich  der  Berücksichtigung  der  Steuereinnahmen  stellt  sich  die 

Frage, ob man die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung heranzieht oder die  Istein‐

nahmen der amtlichen Statistik. Wir  fordern als Städte‐ und Gemeindebund die Beibehal‐

tung des bisherigen Rückgriffs auf die amtliche Statistik. 

Im Übrigen ist es nicht so, wie in der Gesetzesbegründung dargestellt, dass der Rückgriff auf 

die Steuerschätzung kontinuierlich vor dem Festbetrags‐FAG zur Anwendung kam. Auch von 

2010 bis 2012 erfolgte ein Rückgriff auf die Daten der amtlichen Statistik. Erst das Deubel‐

Gutachten im Jahr 2012 ebnete den Weg für den Rückgriff auf die Steuerschätzung ab dem 

Jahr 2013. Dieses ist damals aufgrund eines überwiegend fiskalischen Interesses der Landes‐

regierung initiiert worden. 

Was würde passieren, wenn man nun beim FAG 2022 die Iststeuereinnahmen heranzieht? ‐ 

Die durchschnittlichen Steuereinnahmen der  Jahre 2018 bis 2021 würden gebietsgruppen‐
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scharf anhand der Preisentwicklung für das Jahr 2022 fortgeschrieben werden, wie man es 

mit den übrigen Einnahmen auch tut. Wenn die unterstellte Preisentwicklung geringer aus‐

fällt  als  die  Erwartung  des  Arbeitskreises  Steuerschätzung,  dann  erhalten  die  Städte  und 

Gemeinden einen zusätzlichen finanziellen Puffer. Das ist die Zielstellung. Das war genau wie 

bei der Nichtanrechnung der Bundesentlastung der politische Wille des damaligen Landes‐

gesetzgebers.  

In dem  jetzigen Gesetzentwurf wird dann auch die damalige Landtagsdrucksache zum Vier‐

ten Gesetz zur Änderung des FAG  in Drs. 7/581 zitiert: Um den Kommunen einen größeren 

Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermöglichen, entschied man sich im Jahr 

2017 nicht für die Steuerschätzung, sondern für die Fortschreibung der kommunalen Steuer‐

einnahmen der Jahre 2011 bis 2013 mit  jährlich 3 %. Ausdrücklich  ist festzuhalten, dass ge‐

nau diese wichtige politische Weichenstellung Fehlanreize  im damaligen FAG‐System besei‐

tigte. Das half den Städten und Gemeinden ausdrücklich in Zeiten des Festbetrags‐FAG. Wir 

lehnen daher die Rückkehr zur Steuerschätzung ab dem Jahr 2022 ab. Wir erachten die Bei‐

behaltung des geschaffenen größeren Spielraums bei den Kommunen auch vor dem Hinter‐

grund der vom Landkreistag beschriebenen Herausforderungen durch die Coronapandemie 

als dringend geboten. Es obliegt dem Landesgesetzgeber, durch einen geeigneten Prognose‐

faktor den als notwendig erachteten Spielraum konkret festzulegen. Der Landesgesetzgeber 

entscheidet darüber, wie  viele der durch die  Steuerschätzung unterstellten  Steuereinnah‐

men bedarfsmindernd berücksichtigt werden. Er ist hierbei nicht durch ein mathematisches 

System  zur Bedarfsermittlung  reglementiert. Vorstellbar  für uns  ist, um das noch  zum Ab‐

schluss zu bringen, eine Fortschreibung der Iststeuereinnahmen der Jahre 2018 bis 2021 an‐

hand  der  Preissteigerung  laut  aktueller Herbstprojektion  der  Bundesregierung. Dies muss 

dann natürlich auch für die Jahre 2022 und 2023 erfolgen. 

Im Gesetzentwurf selbst steht, bei der Überführung des § 5  in die Auftragskostenpauschale 

ist ein Fehler unterlaufen. Das kann passieren. Das passiert uns auch. Das  liegt auch an der 

Komplexität des Gesetzes. Dieser Fehler  fußt auf der Tatsache, dass die bisherigen Zuwei‐

sungen  nach  § 5  zusätzlich  zur  ermittelten  Finanzausgleichmasse  ausgereicht wurden.  Bei 

der Bedarfsermittlung wurden diese Zuweisungen nach § 5 bedarfsmindernd gegengerech‐

net, da ansonsten eine doppelte Auszahlung erfolgt wäre.  

Nachvollziehbar  ist  jetzt, dass der durch die Funktionalreform ausgelöste Bedarf bereits  im 

Rahmen  der Auftragskostenpauschale mit  erfasst  sein  dürfte.  Bei  der  somit  notwendigen 

Streichung der Zuweisung nach § 5, womit wir mitgehen, vergaß man  jedoch, die noch  in 

den Jahren 2018 bis 2020 geflossenen Einnahmen bei der Bedarfsermittlung herauszurech‐

nen. Das ist feinste Materie der Bedarfsermittlung im FAG. Kurz gesagt, die Kommunen soll‐

ten die Zuweisung nach § 5 ab dem  Jahr 2022 nicht mehr erhalten. Die Bedarfsermittlung 

unterstellt aber genau eine Fortführung dieser Zahlung. Dieser Berechnungsfehler lag bereits 

den Berechnungen des Koalitionsvertrages und den darin genannten 1,735 Milliarden € zu‐

grunde. Man darf unterstellen, dass  sich die FAG‐Masse bei Kenntnis dieser Besonderheit 
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um rund 10,6 Millionen € auf dann 1,746 Milliarden € erhöht hätte. Dass dies nicht erfolgt 

ist,  liegt an der Tatsache, dass die 1,735 Milliarden € vonseiten der Landesregierung als fix 

angesehen werden. Wir  fordern stattdessen eine reale Erhöhung der FAG‐Masse zur Elimi‐

nierung dieses Berechnungsfehlers. 

Weil es inhaltlich an dieser Stelle passt, lassen Sie uns auch kurz auf den Zuschlag zur Einhal‐

tung des Koalitionsvertrags  in Höhe von 20 Millionen € eingehen. Abgesehen von den von 

meinen Vorrednern vorgetragenen großen Konfliktpunkten der Anrechnung der Bundesent‐

lastung und der Steuereinnahmen hat die Landesregierung gegenüber dem ersten Gesetz‐

entwurf zwei wesentliche Änderungen vorgenommen. Sie hat den Fehler bei den bisherigen 

Zuweisungen für die Umsetzung der Funktionalreformgesetze zugestanden und den Progno‐

sefaktor „Preisentwicklung“ entsprechend der Herbstprojektion der Bundesregierung ange‐

passt. Beides für sich betrachtet, hätte sich die FAG‐Masse erhöhen müssen. Um dies zu um‐

gehen, greift man nun auf die Daten der Novembersteuerschätzung zurück, da diese für das 

Jahr  2020  gegenüber  der Maisteuerschätzung  47 Millionen  € mehr  ausweist. Dies macht 

deutlich, dass die Ursache  für den angedachten Zuschlag zur Einhaltung des Koalitionsver‐

trages vorrangig bei den kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden liegt.  

Als Letztes möchte der Städte‐ und Gemeindebund aufgrund der Betroffenheit  Ihr Augen‐

merk noch auf die Abschaffung der Befreiungsregelung in § 12 Abs. 5 lenken. Das ist die Be‐

freiung von der Zahlung der Finanzkraftumlage für abundante Kommunen. Die Abschaffung 

der Befreiungsmöglichkeit wird  von uns ausdrücklich abgelehnt. Wir  kritisieren, dass über 

einen solch gravierenden Eingriff im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens nicht mit uns dis‐

kutiert wurde. Eine Plattform dafür wäre die Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des FAG 

gewesen. Wir haben in unserer Stellungnahme mehrere Gründe genannt, die die Ablehnung 

bestätigen  sollen. So haben wir unter Verweis auf eine Kleine Anfrage  zur Aufstellung der 

kommunalen Haushalte hier  aus dem Haus darauf hingewiesen, dass  aufgrund haushalts‐

rechtlicher Mechanismen nicht  in  jedem Fall ausreichend Vorsorge  für die Umlagezahlung 

getroffen werden kann. Letztendliche Konsequenz: Anstieg der Liquiditätskredite bei gleich‐

zeitiger Zahlung der Finanzkraftumlage.  

Es  gibt  auch  Gemeinden,  die  zwischen  der  Rolle  des  Finanzkraftumlagezahlers  und  des 

Schlüsselzuweisungsempfängers unregelmäßig wechseln. Eine verlässliche Rückstellung und 

Liquiditätsplanung,  wie  es  der  Gesetzesentwurf  quasi  vorgibt,  ist  dadurch  deutlich  er‐

schwert, wenn nicht sogar in konkreten Einzelfällen unmöglich. Es gibt aber auch nicht plan‐

bare Ereignisse, die dazu führen, dass ad hoc eine von der gewöhnlichen Haushaltslage ab‐

weichende Situation eintritt. Häufig hängt dies mit nicht vorhersehbaren deutlichen Rück‐

gängen bei der Gewerbesteuer zusammen. Wir haben aktuell einen Fall,  in dem eine Stadt 

mit unvorhersehbaren Gewerbesteuerrückforderungen rückwirkend bis zum Jahr 1992 kon‐

frontiert  ist. Diese  sind  auf  eine  Auseinandersetzung  zwischen  der  Finanzverwaltung  und 

dem  betroffenen Unternehmen  und  eine  nach  unserer  Auffassung  durchaus  zweifelhafte 

Entscheidung des Finanzgerichts  zum D‐Markbilanzgesetz aus dem  Jahr 1990  zurückzufüh‐
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ren. Zur Rückzahlungsproblematik bei den Gewerbesteuern kommt die Problematik der Ver‐

zinsung  hinzu.  Die  Rückforderung macht  drei  Viertel  der  gesamten  geplanten  Gewerbe‐

steuereinnahmen des Jahres 2021 aus.  

Eine ähnliche Ausgangslage bestand auch  in dem Rechtsstreit, den wir ebenfalls  in unserer 

Stellungnahme erwähnt haben, in dem eine Gemeinde gegen die Ablehnung des Antrags auf 

Befreiung von der Zahlung der Finanzkraftumlage quasi erfolgreich geklagt hatte. Wenn man 

sich inhaltlich mit dem Urteil auseinandersetzt, dann sieht man die Notwendigkeit zum Fort‐

bestehen des Befreiungstatbestandes.  

Abschließend begrüßen wir die Abschaffung des Vorwegabzugs bei der Investitionspauscha‐

le. Dies kann im Zusammenspiel mit den 45 Millionen € im Rahmen des Nachtragshaushalts‐

begleitgesetzes zumindest für das Jahr 2022 die aktuellen Belastungen im Baubereich etwas 

abfedern. Für den Investitionsbedarf der Kommunen, der bereits erwähnt wurde, der bereits 

vor den durch die Pandemie bedingten Herausforderungen bestand, bedarf es aber dringend 

einer Lösung ab dem Jahr 2023.  

Landesrechnungshof Sachsen‐Anhalt 

Ein Vertreter des LRH: Der Landesrechnungshof hat sich dazu auch schriftlich geäußert. Ich 

würde nur auf einige wenige Aspekte eingehen, und zwar gar nicht so sehr auf das Gesetz an 

sich, also auf den  Inhalt und auf die errechnete Höhe des Bedarfs von 1,735 Milliarden €, 

sondern vielmehr auf die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die jetzige Finanzsitua‐

tion der Kommunen ziemlich schwierig zu errechnen und zu ermitteln ist. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass das Land nur dazu verpflichtet ist, die Kommunen ange‐

messen mit  Finanzmitteln  auszustatten,  und  zwar  nur  für  die  notwendigen  kommunalen 

Aufgaben und auch nur für die Aufgaben, die effizient, also wirtschaftlich erbracht werden. 

Insofern haben wir an der Höhe der jetzt ermittelten Finanzausstattung nichts zu kritisieren. 

Wir glauben, dass auch die Verteilung dem entspricht, was wir  in der Arbeitsgruppe FAG  in 

der siebenten Legislaturperiode ausgearbeitet haben, und dass auch die  jetzige Übergangs‐

lösung rechtmäßig ist. Sie entspricht den Urteilen anderer Verfassungsgerichte anderer Län‐

der. 

Ich will, wie gesagt, nur auf einige Rahmenbedingungen eingehen. Das  ist natürlich die Er‐

mittlung dieser Größe, die  letztlich auch dazu führt, dass es sehr schwer  ist, eine angemes‐

sene  Finanzausstattung  für  die  Zukunft,  also  für  das Nachfolge‐FAG,  zu  ermitteln. Hierzu 

möchte  ich nur auf die  ziemlich  schwierige  Situation bei der Buchhaltung der Kommunen 

hinweisen, was die  Jahresabschlüsse angeht. Wir haben eine Situation  im Land, dass mehr 

als 1 700 Jahresabschlüsse  immer noch nicht erstellt worden sind. Gerade einmal 53 % der 

Kommunen haben einen geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2013. Ich will nur daran er‐

innern, das Jahr 2013 war das erste Jahr, in dem die Kommunen doppisch buchen mussten, 

nach der Eröffnungsbilanz. Insofern ist die Einschätzung, ob die jetzige Finanzausgleichsmas‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 13.01.2022 | Niederschrift 8/FIN/6 | öffentlich  49

se  und  die  zu  ermittelnde  Finanzausgleichsmasse  auskömmlich  sind,  ziemlich  schwierig. 

Wenn  ich mir  das  Zahlenwerk  angucke,  das  uns  zur  Verfügung  steht,  die  Kassenstatistik, 

dann kann man sehr wohl zum Schluss kommen, dass die Kommunen, jedenfalls was die lau‐

fenden Verwaltungstätigkeiten angeht, durchaus auskömmlich finanziert sind. Das haben wir 

auch  in  unserem  Kommunalbericht  im  letzten  Jahr  dargestellt,  dass  die  Binnenverteilung 

schon ein notwendiger Hebel ist, den man nutzen muss, um Not leidende Kommunen zu ent‐

lasten.  

Ein  Punkt  beim  jetzigen Übergangs‐FAG,  um  das  kritisch  anzumerken, wird  sein,  dass  Sie 

Geld hineingeben, aber bei den Not  leidenden Kommunen wird es nicht ankommen,  son‐

dern eher bei den Kommunen, die  jetzt schon relativ viel haben, weil die Binnenverteilung 

nun einmal nicht geändert werden soll und die Binnenverteilung auch ein Problem  für das 

Notleiden einiger Kommunen  ist.  Ich darf noch einmal ein Ergebnis des Finanzministeriums 

aus der AG FAG in der siebenten Legislaturperiode mitteilen. Man hat probehalber 1 Milliar‐

de € in das System gesteckt und kam dazu, dass bei der jetzigen Binnenverteilung im Grunde 

genommen  immer noch nicht  alle Not  leidenden Kommunen über die Null,  also über die 

Wasserlinie gehoben worden sind.  ‐ So viel zur Grundlage, zur Datengrundlage  in Sachsen‐

Anhalt zur Ermittlung einer angemessenen Finanzausstattung.  

Vor dem Hintergrund, den ich nannte, dass das Land dazu verpflichtet ist, eine angemessene 

Finanzausstattung  zu  schaffen, bei effizienter Aufgabenerfüllung,  können wir nicht  verste‐

hen, warum man  sich  so vehement gegen ein Benchmark  im FAG wehrt. Wir würden den 

Abgeordneten empfehlen, ebenfalls für das Nachfolge‐FAG mit Benchmarks zu arbeiten, weil 

Sie  im Grunde genommen nur so feststellen können, wo große Abweichungen bei der Auf‐

gabenerledigung  innerhalb der kommunalen Familie existieren und wo das Land dann auch 

nicht mehr gesetzlich in der Pflicht ist zu finanzieren.  

Einen Aspekt wollen wir gerne noch aufgreifen, der gar nicht so viel mit dem jetzigen Gesetz 

zu tun hat, aber gerade schon angesprochen wurde. Es wird ein Gutachten geben zur Ermitt‐

lung des Finanzbedarfs ab dem  Jahr 2024. Uns  stellt  sich die Frage, wie das  funktionieren 

kann, wenn die Buchhaltung der Kommunen nicht  aktuell  ist,  sprich die  Jahresabschlüsse 

nicht vorliegen. Es wird also äußerst schwierig sein, auch für einen Gutachter, eine angemes‐

sene Finanzausstattung zu ermitteln,  in dieser  jetzigen Finanzsituation bzw.  in der  jetzigen 

Situation, was die Jahresabschlüsse angeht. 

Bei der Einbringungsrede für das FAG ist angekündigt worden, dass die Pflicht im KVG, dass 

die Kommunen ab dem Jahr 2023 einen ausgeglichen Finanzhaushalt aufstellen müssen, auf 

das Jahr 2026 verschoben werden soll. Wir würden Ihnen davon abraten, weil das drei verlo‐

rene Jahre nicht nur für die Kommunen, sondern auch für das Land sind. Es wird dazu füh‐

ren, dass notwendige Konsolidierungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden und es wird 

dazu  führen,  dass  eine  zu  berechnende Bedarfsgröße  größer  ausfallen wird,  ganz  einfach 

weil die Finanzmittel größer sind, die dann zu errechnen sein werden, wenn notwendige Ein‐
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sparungen nicht getroffen werden. Vor dem Hintergrund anderer Runderlasse, die momen‐

tan existieren,  zum Beispiel dass 75 % der Kassenkredite umgeschuldet werden können  in 

eine Art  langfristigen Kredit, sehen wir das als ein sehr großes Risiko  für das Land bis zum 

Jahr  2026  an.  Sowohl  für  die  kommunalen Haushaltsstrukturen  als  auch  für  den  Landes‐

haushalt  ist es ein großes Risiko. Wir würden  Ihnen empfehlen und würden  Ihnen dazu ra‐

ten, das nicht zu tun und diese Pflicht ab dem Jahr 2023 bestehen zu lassen.  

Alles Weitere würde  ich Sie bitten, unserer kurzen und knappen Stellungnahme zu entneh‐

men und das in Ihre Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Die Stellungnahmen kamen wie erwartet.  Ich muss einmal sagen 

zur  letzten Stellungnahme des Städte‐ und Gemeindebundes,  ich hatte schon Schwierigkei‐

ten, Ihnen zu folgen. Das ist nicht böse gemeint, aber das war richtig heruntergerattert, die‐

ser Vortrag. Teilweise konnte ich dem nicht folgen. Ich werde es mir noch einmal in aller Ru‐

he durchlesen. Das war schon schwierig. Damit haben Sie sich nicht wirklich einen Gefallen 

getan. ‐ Das einfach vorweg. 

Generell zum Finanzausgleich, weil hier gesagt wird, man muss es  fortschreiben, mit Sum‐

men etc. Am Rande erwähnt: Es  ist auf unser Betreiben hin passiert, dass auf das Corona‐

Sondervermögen 45 Millionen € on top gepackt worden sind. Das wird hier abgetan wie ein 

Tropfen auf dem heißen Stein. 

Bei den Landkreisen bin  ich bei vielen Dingen d’accord, vor allen Dingen dann, wenn  ich an 

das Thema Kreisstraßen denke. Die Koalition ist sich darin einig, dass im Rahmen des Haus‐

haltsplanes  für das  Jahr 2022 außerhalb des FAG etwas passieren wird. Darauf können Sie 

sich verlassen, das wird so sein.  

Generell muss man aber eines sagen.  Ich komme auf das, was der Rechnungshof richtiger‐

weise sagt, die Jahresabschlüsse. Ich spreche für mich, weil es auch in meiner Fraktion noch 

nicht abgestimmt  ist.  Ich war  jahrelang Gemeinderatsvorsitzender und sitze auch  im Kreis‐

tag.  Ich weiß, wie die Finanzen vor Ort aussehen. Eines  ist aber auch klar, ein Großteil der 

Kommunen hat  seit dem  Jahr 2013 keinen  Jahresabschluss vorgelegt. Wenn Sie erwarten, 

dass ein Gutachten Zahlen ergibt für eine wirklich notwendige Finanzausstattung der Land‐

kreise, kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, dann sind Jahresabschlüsse da‐

für  eine Grundvoraussetzung.  Ich  halte  eine  Verschiebung  aus meiner  persönlichen  Sicht 

grundsätzlich für falsch. Das Einzige, worüber man reden kann, ist, wann es eine verbindliche 

Regelung  gibt,  bis  wann  die  Kommunen  die  Jahresabschlüsse  vorzulegen  haben.  Jedes 

Unternehmen,  das  keinen  Jahresabschluss  vorlegt,  steht  vor  dem  Insolvenzverwalter. Das 

muss man einfach so festhalten.  

Insofern:  Ich verstehe alle Wünsche  ‐  ich komme aus einer abundanten Gemeinde, die seit 

Jahren ein Defizit hat.  Insofern verstehe  ich die Forderung  ‐ es gefällt dem Finanzminister 

nicht  immer wirklich, wenn  ich sage, es kann nicht sein, dass abundante Gemeinden  in der 
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Haushaltskonsolidierung noch eine Finanzkraftumlage zahlen. Damit bin  ich d’accord, aber 

zu  sagen, man  fordert mehr  Geld,  obwohl man  es  über  Jahresabschlüsse  nicht  wirklich 

nachweisen kann ‐ es hat gleichzeitig Auswirkungen auf die Landkreise, die Kreisumlage. Im 

Landkreis Börde, aus dem ich komme, haben wir anhängige Klagen, was die Kreisumlage be‐

trifft, mit einem Streitwert von weit mehr als 40 Millionen €. Es gibt Gemeinden, die zwei‐

stellige Millionenbeträge  aus  dem  Gesetz  zum  Ausgleich  der  Gewerbesteuerausfälle  be‐

kommen, aber dafür nicht einmal die Kreisumlage bezahlt haben, obwohl sie kreisumlage‐

pflichtig sind. Das muss man auch einmal festhalten.  

Wenn  ich  mir  die  Finanzlage  der  kreisfreien  Stadt  Halle  anschaue  ‐  Magdeburg  ist  ein 

Gegenbeispiel, trotz Tunnel ‐, dann kann man darüber reden. Man kann über viele Dinge re‐

den, aber dann ergebnisoffen.  Ich bin dabei, dass man auch über manche vertikalen Dinge 

reden muss, aber auch über die horizontale Verteilung.  

Es gibt Gemeinden, ob das die Gemeinde Oberharz  ist oder die Gemeinde Niedere Börde  ‐ 

das sind nur zwei Beispiele; es gibt mehrere ‐, die es niemals schaffen werden, die Nase über 

der Wasserlinie zu halten. Es wurde vorhin schon gesagt, trotz dieser 1 Milliarde € bekom‐

men sie  ihre Nase nicht über die Wasserlinie. Das hat der Landesrechnungshof gesagt. Also 

muss auch bei der horizontalen Verteilung geguckt werden, wegen solcher Kommunen, da‐

mit Bürgermeister und Gemeinderäte nicht die  Lust  verlieren; denn  in der Regel  sind Ge‐

meinderäte Ehrenamtler ‐ das muss man festhalten. Nur über Streichkonzerte zu reden,  ist 

schwierig. 

Sich hierhin zu stellen und nur zu sagen, das Land müsse liefern, das ist mir zu einfach. Das 

ist ein Punkt, ja, unstrittig. Ich erwarte auch, dass der Deutsche Städte‐ und Gemeindebund, 

der Deutsche Städtetag bzw. der Deutsche Landkreistag auch einmal in den sogenannten al‐

ten Bundesländern  schauen, damit man  vielleicht  auch einmal Mehrheiten,  zumindest  im 

Bundesrat, dafür bekommt, dass es eine Umsatzsteuerbeteiligung der Landkreise gibt. Auch 

das wäre  eine Möglichkeit,  um  das  Thema  Kreisumlage  zumindest  ein  Stück weit  zu  ent‐

schärfen. Das ist einfach so. Dafür sind aber keine Mehrheiten in Sicht.  

Sich aber nur hierhin zu setzen, um zu sagen, das Land muss noch mehr draufpacken, ohne 

dass wir wissen, wie es genau aussieht  ‐  ich komme noch einmal darauf zurück, die Städte 

und Gemeinden sind in der Pflicht, Jahresabschlüsse vorzulegen.  

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Doppik verpflichtet. Es gibt Kommunen, die haben noch nicht 

einmal eine Eröffnungsbilanz vorgelegt. Ganz ehrlich, wir sind zehn Jahre weiter. Das ist eine 

Grundvoraussetzung für viele Dinge. 

Glauben Sie mir, die Koalitionsfraktionen werden etwas vorlegen, was das Thema Jahresab‐

schlüsse betrifft. Wir werden noch einmal über das  Jahr 2026  reden. Dafür wird es einen 

Vorschlag  seitens  der  Koalitionsfraktionen  geben. Dann werden wir  darüber  noch  einmal 

neu diskutieren. 
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Herr Vorsitzender,  ich bitte darum, dass das FAG  ‐ auch wir brauchen Zeit ‐  frühestens  im 

März wieder auf der Tagesordnung steht. 

Abg. Rüdiger Erben  (SPD):  Ich habe die Gnade, schon sehr  lange dabei zu sein. Deswegen 

möge man es mir nicht übel nehmen, dass ich etwas unaufgeregter vortrage als der Kollege 

Heuer.  Ich  habe  deswegen  auch mehrere  Grundsätze.  Ein  Grundsatz  ist,  dass man  nicht 

mehrmals vor dieselbe Wand rennt. Was meine  ich damit? ‐ Ich halte überhaupt nichts da‐

von, sich wieder auf den Weg der Benchmarks  im alten Sinne zu begeben. Wer es von An‐

fang  an  kennt,  der weiß, wie  grandios  es  gescheitert  ist  und welchen  Schaden  es  in  der 

kommunalen Familie angerichtet hat.  

Damit komme ich zum nächsten Thema und zum nächsten Grundsatz. Gerade dann, wenn es 

um Kommunalfinanzen geht, begegnet man sich immer mehrmals im Leben. Was meine ich 

damit? ‐ Wir haben mit den kommunalen Spitzenverbänden zu diesem Thema immer diesel‐

ben Ansprechpartner, und das seit Jahrzehnten. Deswegen wissen wir auch alle sehr genau, 

jedenfalls diejenigen, die schon lange dabei sind, wie es zu dieser oder jener Vorschrift kam 

und was damit verfolgt wurde. Deswegen sehe ich den Einwand insbesondere des Landkreis‐

tages sehr wohl als berechtigt an, was die Frage der kommunalen Entlastungen betrifft. Wir 

haben nämlich ein Problem, dass unser Grundkonstrukt des letztlich fehlbetragsfinanzierten 

FAG mit den in den Jahren danach eingeführten Kommunalentlastungen durch unterschied‐

lich gefärbte Bundesregierungen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist.  

Ich kann mich gut daran erinnern, als  ich hier an diesem Pult stand ‐ es muss  im Jahr 2014 

gewesen sein oder  im Jahr 2015 ‐ und es um die Frage ging, wie das mit der Entlastung ge‐

meint gewesen ist, dass der damalige Finanzminister einen Wutanfall bekam. Was meine ich 

damit?  ‐ Es ging um die Frage, wie  ist es mit der Konstruktion, wenn wir über die Umsatz‐

steuer die Kommunen eigentlich entlasten wollen, das Geld aber tatsächlich beim Land lan‐

det. 

Ich will als letzten Punkt benennen ‐ Olaf Meister lacht schon; das meinte ich, man begegnet 

sich immer mehrmals im Leben ‐, ich kann mich sehr genau an die Koalitionsverhandlungen 

im Jahr 2016 erinnern und daran, wie wir damals zu diesem Betrag kamen und wie wir über 

die Kommunalentlastung und deren Berücksichtigung gesprochen haben. Deswegen bin  ich 

schon der Auffassung, dass wir als Koalition die Frage der Kommunalentlastung, wie es vom 

Bund gemeint war,  in den weiteren Beratungen nicht einfach vom Tisch wischen können. 

Deswegen sehe ich an der Stelle auch Beratungsbedarf.  

Abg. Jan Scharfenort (AfD): Ich möchte mich für die AfD der Kritik des Landesrechnungsho‐

fes und auch von Herrn Heuer anschließen. Wir sind auch der Meinung, dass die Jahresab‐

schlüsse mittlerweile so  lange überfällig sind, obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung  ist, 

dass es nicht mehr hinnehmbar ist, weil darauf letztlich alles fußt. Ich kann den Landesrech‐

nungshof verstehen, er arbeitet mit Zahlen, die nicht aktuell sind.  Ich habe gelesen, er be‐
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wertet  es weiterhin  nach  der  Kameralistik. Das  ist  nicht  Sinn  und  Zweck  der  ganzen Ge‐

schichte gewesen. Das ist so wichtig, das muss erst einmal stimmen.  

Wir überlegen, wie können wir denn die Kommunen dazu anreizen, mit den Jahresabschlüs‐

sen endlich einmal fertig zu werden ‐ wie gesagt, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung. Wir 

sollten uns als Haus vielleicht einmal darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht auch fi‐

nanzielle Anreize  setzen  können,  vielleicht  auch,  indem wir bestimmte Gelder daran  kop‐

peln. Das wäre vielleicht ein erster Gedanke.  

Kritisch sehe ich auch ‐ ich bin auch im Finanzausschuss bei uns in der Kommune ‐ das The‐

ma Aufsicht und Rechnungsprüfungsämter.  Ich habe manchmal meine Zweifel daran, dass 

diese  so unabhängig agieren, wie  sie agieren  sollten. Wenn  ich mir Berichte angucke  ‐  ich 

komme selber aus der Wirtschaftsprüfung; es ist zwar lange her ‐ und wenn ich mir manch‐

mal  Testate  angucke mit  einem  uneingeschränkten  Bestätigungsvermerk,  dann  bekomme 

ich doch  große  Zweifel daran, wenn  ich mir die Berichte durchlese und  feststelle, welche 

schwerwiegenden Mängel  ich darin  vorfinde. Auch das  ist ein  Thema, worüber wir  reden 

sollten, wie wir diesen Mangel vielleicht auch abstellen können. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Ich hatte bei der Plenarsitzung am 14. Dezember 2021 die 

Gelegenheit,  stellvertretend  für meine  Fraktion kritische Hinweise  zum eingebrachten Ge‐

setzentwurf vorzubringen. Im Wesentlichen sehe  ich mich heute durch die Stellungnahmen 

des Städte‐ und Gemeindebundes, des Landkreistages und auch des Landesrechnungshofes 

in dieser Kritik bestätigt.  

Ich will es nur ganz kurz an drei, vier Punkten  festmachen. Es beginnt mit der grundsätzli‐

chen Fehleinschätzung des Finanzministeriums, dass die Kommunen durch das FAG seit dem 

Jahr 2016 bis heute und aufgrund der Steuereinnahmen der Kommunen sogar auskömmlich 

finanziert wären. Sie hätten nach Aussagen des Finanzministeriums sogar Rücklagen bilden 

und für Krisenzeiten Vorsorge treffen können.  

Dann: Die  jetzt vorgesehene Erhöhung der FAG‐Masse resultiert hauptsächlich aus der Ein‐

schätzung, dass die Auftragskostenpauschale bisher nicht auskömmlich gewesen  ist. Wenn 

man die vorgesehene Erhöhung rückwirkend seit dem Jahr 2017 betrachtet, dann handelt es 

sich lediglich um 1,3 %, was deutlich unter dem Inflationsausgleich liegt. Die Investitionspau‐

schale für die Kommunen ist nicht ausreichend, wenn ich an die Millionenbeträge in den ein‐

zelnen Kommunen  für dringend notwendige  Investitionen denke. Der Wille des Bundesge‐

setzgebers  ‐ ein schon mehrfach angesprochenes Thema ‐, über ausgereichte Mittel an die 

Länder die Kommunen zu entlasten, wurde nicht berücksichtigt.  

Ich  denke,  im Großen  und Ganzen  besteht  noch  erheblicher Nachbesserungsbedarf  beim 

FAG. Wir würden dem so auch nicht zustimmen können und bitten sehr dringend darum, da‐

zu frühestens im März erneut die Gelegenheit hier im Ausschuss zu haben. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Es kam die Frage auf, ob die Kommunalfinanzen auskömmlich 

sind. Das waren sie in der Vergangenheit nicht und sie sind es, glaube ich, auch nicht. Ich ha‐

be  immer die Meinung vertreten, es muss eine Koexistenz mit dem Landeshaushalt geben, 

beides muss sich vertragen. Das war  in der Zeit bis zum  Jahr 2016 nicht der Fall.  Ich hatte 

deutlich den Eindruck, dass sich das Land auf Kosten der Kommunen konsolidierte und die 

dicken roten Zahlen in die Kommunen verschoben wurden, was zu entsprechenden Proble‐

men führte.  

Dann haben wir im Jahr 2016 die Veränderungen vorgenommen ‐ der Landkreistag ist darauf 

eingegangen  ‐ und entsprechende Grundsätze  festgezurrt, sind zum Festbetrags‐FAG über‐

gegangen ‐ ich glaube, eine grundsätzlich vernünftige Geschichte. Damit sind die Kommunen 

ganz gut gefahren, gerade  in dieser Krisenzeit. Es  ist klar, dass dieses Festbetrags‐FAG nach 

fünf Jahren mit den Zahlen nicht mehr gehen kann. Wir müssen etwas machen. Insofern ist 

es völlig korrekt, dass die Koalition etwas darauflegt.  

Die Frage ist, eigentlich wollten wir es schon in der vorigen Legislatur lösen, dass man in eine 

neue Phase kommt. Das ist uns zeitlich nicht geglückt. Es war auch nicht ganz überraschend. 

Die Frage in die Zukunft gerichtet, ist, reicht es aus, was wir machen 

Ich  glaube, wir müssen den Verteilungsmechanismus  angehen. Es  ist bedauerlich, dass es 

jetzt  so  geschoben wird. Das  ist,  glaube  ich,  tatsächlich  so. Das  Beispiel  des  Landesrech‐

nungshofes, 1 Milliarde € hineinzugeben,  ist  typisch, dass man  sagt, wir haben  tatsächlich 

ein Problem und müssen etwas tun.  

Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann finde ich das, was der Landkreistag ge‐

sagt hat, durchaus bedenklich, nämlich dieser Fehlbetrag in Höhe von 20 Millionen € bei den 

Landkreisen. Das ist schon auffällig, wenn ich mehr hineingebe und plötzlich der eine Bereich 

deutlich  schlechter  fährt  als  die  anderen Bereiche. Das  ist  nicht  logisch  nachzuvollziehen. 

Eigentlich müsste man  auch dort  von  einer  Erhöhung  ausgehen. Der  Landesrechnungshof 

hat  in  seiner  Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass es  in diesem Bereich weniger 

gibt. Bei den anderen gibt es mehr. Insofern, finde ich, besteht bei diesen Punkten tatsäch‐

lich Nachbesserungsbedarf.  

Mir ist nicht ganz klar, wie wir zeitlich unterwegs sind. Der März ist ja noch ein bisschen hin. 

Ich hatte gedacht, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben, weil das alte FAG ausgelaufen  ist 

und wir zügig zu einer neuen Lösung kommen müssen. Ich wäre an einer Einschätzung inte‐

ressiert, was es heißt, wenn wir mehr Zeit brauchen, als wir ursprünglich dachten.  

Vorsitzender Detlef Gürth: Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. ‐ Zum zeitlichen Ablauf 

der weiteren Beratung des FAG habe ich vernommen, wenn ich es richtig einordne, was hier 

geäußert wurde, dass wir den Gesetzentwurf  im März wieder auf die Tagesordnung setzen 

können. Die nächste Sitzung  ist schon am 3. Februar. Bis dahin wird der Meinungsbildungs‐

prozess in den Fraktionen wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen sein. Dann kommen wir 
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auch zeitlich gesehen  in die Nähe der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes. Wir haben 

im März sogar zwei Termine für den Finanzausschuss, den 3. März 2022 und den 31. März 

2022. Es wäre  für die Planung aller Beteiligten nicht schlecht, wenn wir heute schon einen 

Termin benennen könnten. 

Abg. Andreas Henke  (DIE LINKE): Das hängt möglicherweise auch davon ab, welchen Zeit‐

plan das Ministerium für die Einbringung des Entwurf des Haushaltsplans für das Haushalts‐

jahr 2022 vorsieht. Könnten wir dazu vielleicht vorab eine Aussage bekommen? 

Minister Michael Richter  (MF): Die Einbringung erfolgt dann, wenn wir einen ausgegliche‐

nen Haushalt haben. Es wird sicherlich schwierig sein, ihn im Februar einzubringen, aber spä‐

testens im März. 

Abg. Guido Henke  (CDU):  Ich würde  für den 3. März 2022 plädieren. Kurz danach soll die 

Einbringung des Haushalts im Landtag erfolgen. Es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn das 

vorher klar wäre.  Insofern würde  ich für die nächste Diskussion für den 3. März 2022 wer‐

ben. Den 3. Februar 2022 halte ich für deutlich zu früh. 

Vorsitzender Detlef Gürth: Dann halten wir fest, dass wir planen, das FAG auf die Tagesord‐

nung der Sitzung des Finanzausschusses am 3. März 2022 zu setzen. Dazu sind die kommu‐

nalen Spitzenverbände natürlich wieder herzlich eingeladen.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Ich würde die kommunalen Spitzenverbände bitten, noch 

einmal über den Hinweis hinsichtlich der Lesestunde nachzudenken. Es wäre vielleicht hilf‐

reich, wenn wir vorab eine schriftliche Zusammenfassung bekommen würden, wirklich expli‐

zit, aber ausreichend, damit wir hier nur noch auf die tatsächlich aufgetretenen Schwerpunk‐

te eingehen. Es nützt uns nichts, wenn wir hier eine Lesedarbietung bekommen. 

Das Thema wird weiterbehandelt. Der Ausschuss sieht vor, es  in der Sitzung am 3. Februar 

2022 erneut aufzurufen. Dazu  sollen die  kommunalen  Spitzenverbände erneut eingeladen 

werden. 
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Zu Punkt 24 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die nächste Sitzung am 3. Februar 2022 im Rahmen 

einer Hybridsitzung durchzuführen. 

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 14:10 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


